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III

Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) ihre Jahi'esbeiträge an unsere Kommissions - Buchhandlung

F. A. BrocMiaus in Leipzig entweder direkt portofrei oder

durch Vennittlung einer Buchhandlung regelmässig einzusenden;

3) Verändeningen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes , nach

Halle a. d. Saale^ an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. E. Hultzsch (Ludwig Wucherer-Str. 78), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ^Biblio-

thelc den' Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale"' (Wilhelmstrasse 36/37) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redakteur, Prof.

Dr. August Fischer in Leipzig (Mozartstr. 4), zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. siehe, in der Zeitschrift Bd. 58

(1904), S. LXXIVff.

Freunde der Wissenschaft des Orients , welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15, seit 1904 für neu

eintretende Mitglieder 18 Mark, wofür die Zeitschrift gratis ge-

liefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 Mark (= jf 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu
für fi-eie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland

und Österreich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mark.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bez-ahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und
Osterreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.
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Verzeichnis der Mitglieder der Deutsclien Morgen-

ländisclien Gesellschaft im Jahre 1907.

I.

Ehrenmitglieder ^).

Herr Dr. Ramkrislina Gopal BhaDdarkar, C. I. E., in Sangam , Poona,

Indien (G3).

- Dr. V. Fausböll, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen (61).

- Dr. J. V. Fleet, C. I. E., 8 Leopold Road, Ealing, London, W (68).

Dr. M. J. de Goeje, Interpres Legati Warneriani u. Prof. a. d. L^niv.

Leiden, Vliet 15 (43).

- Dr. Ignazio Guidi, Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58).

- Dr. H. Kern, Prof. a. d. Univ. Leiden (57).

Sir Alfred C. Lyall, K.C. B., D. C. L., Member of Council, in London, SVV, India

Office (53).

Herr Dr. Theodor Nöldeke, Prof. emerit , in Strassburg i/Els., Kalbsg. 16 (64).

- Dr. Wilhelm Radi off, E.xz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.

Wiss. in St. Petersburg (59).

- Dr. Leo Reinisch, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, Vlll, Feldg. 3 (66).

- Emile Senart, Membre de l'Institut, in Paris, 18 rue Fran^ois le^" (56).

- Dr. Whitley Stokes in London, SW, 15 Grenville Place (24).

- Dr. Vilhelm L. P. Tliomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V, St. Knuds
Vej 36 (62).

- Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28).

II.

Ordentliche Mitglieder-).

Herr Dr. W. A h 1 w a r d t , Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Greifswald i/Pom.,

Brüggstr. 28 (578).

Dr. Friedrich Carl Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Herzberger

Chaussee 59 (1124).

- Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 16 (990).

- Dr. Oskar Asböth, Prof. a. d. Univ. Budapest, VI, Munkäc?y-G. 25 (1368).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Landes-Rabbinerschule in Budapest, MI,
Erzsebetkörut 9 (804).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herten zu Ehren-

mitgliedern ernannt worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Personalnachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. Johannes Baensch-Drugulin, Buchhändler u. Buchdruckereibesitzer

in Leipzig, Königstr. 10 (1291).

- Lic. Dr. B. Baentsch, Prof. a. d. Univ. Jena, Lichtenhainer Str. 3

(1281).
- Dr. theol. et phil. Otto Bardenhewer, Erzhisch. Geistl. Rat, Prof. a.

d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. Berlin, N, Weissenburger Str. 6 (835).

Wilhelm Barthold, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

4te Linie, 7 (1232).

- Dr. Christian B artholomae, Prof. a. d. Univ. Giessen, .\licestr. 13 (955).

- Rene Basset, Correspondant de l'Institut, Directeur de l'Eeole Superieure

des Lettres iu Alger-Mustapha, rue Denfert Rochereaii, Villa Louise

(997).

Dr. theol. et phil. Wolf Graf von Baudissin, Prof. a. d. Univ. Berlin,

W 62, Landgrafenstr. 11 (704).

Dr. Ä. Baumgartner Prof. a. d. Uuiv. Basel, Ober-Tüllingen (Postamt

Stetten), Baden (1063).

Dr. Anton Baumstark in Rom, Camposanto dei Tedeschi presso S. Pietro,

17 Villa della Segrestia (1171).

- Dr. C. H. Becker, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Klosestr. 9 (1261).

Lic. Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Palaststr. 4

(1263).

Dr. theol. Georg Behrmann, Senior u. Hauptpastor in Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. VP'aldemar Belck in Frankfurt a/M., Oederweg 59 (1242).

Dr. Max van Berchem in Crans, Celigny (Schweiz) (1055).

A.- A. Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).

Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Brückenstr. 45 (940).

- Dr. A. Bez zenberger , Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Königs-

berg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

Dr. T. Bloch, Arehajological Surveyor , Beugal Circlo, Indian Museum,
Calcutta (1194).

Dr. ^Maurice Bloom field, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Berlin, N, Monbijouplatz 4 (1142).

Dr. Alfr. Boissier in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (1222).

- Dr. A. Bourquin. Consular Agent for France, 827— 16tli Str., Denver,

Colorado, U. S. A. (1008).

- Dr. Edvard Brandes in Kopenhagen, Ö, Skioldsgade 8 (764).

- Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sanderring 20 III (1176).

Dr. Charles Augustus Briggs, Prof. am Union Theological Seminary,

700 Park Str., New York City (725).

- Dr. Carl Brockelmann, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr. , Rhesa-

str. 9 (1195).
- Dr. Paul Brönnle, 73 Burdett Avenue, Westcliffon-Sea, Esse.x, England

(1297).
- Ernest Walter Brooks in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253).
- Dr. Karl Brugmann, Geb. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Schiller-

str. 7 II (1258).
- Dr. Rudolf Ernst Brünnow, Prof. in Bonn, Kaiser Friedrichstr. 11 (1009).
- Dr. theol. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Renthofstr. 17 (917).

Dr. E. A. Wallis Budge, Assistant Deputy Keeper of Egyptian and Oriental

Antiquities, British Museum, in London,. WC (1033).
- Dr. Frants Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 28E (920).

- Dr. Moses Butten wieser, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, 0.,

U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Caland, Prof. a. d. Univ. Utrecht, Biltstraat 101c (1239).
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The Right Rev. Dr. L. C. CasarteUi, M. A., Bishop of Salford, St. Bede's

CoUege, Manchester, S.W. (910).

Herr Abbe Dr. J. B. Chäbot in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270).
- Dr. D. A. Chwolson, Wirkl. Staatsrat, Elxz., Prof. a. d. Univ. St. Peters-

burg (292).
- M. Josef Ci'zek, Pfarrer in Marienbad (1211).
- Dr. Ph. Colin et, Prof. a. d. Univ. Löwen (1169).
- Dr. Hermann Collitz, Prof. am Bryn Mawr College in Bryn Mawr, Pa.,

U. S. A. (1067).
- Dr. August Conrady, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Färberstr. 15 n(1141).
- Dr. theol. et phil. Carl Heinrich Cornill, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX,

Monhauptstr. 12 (885).

- Dr. James A. Crichton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- P, Jos. D ah 1 mann, S. J., in Luxemburg, Bellevue (1203).
- Dr. T. Witton D a v i e s , B. A., Prof. am University College, Bangor (North

Wales) (1138).

Harinatb De, Prof. am Presidency College, Calcutta (1373).

Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Kustos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr, Kaiserhauses in Wien, I, Burgring 5 (1188).
- Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 14 (753).
- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a, d. Univ. Berlin, in Charlottenburg,

Knesebeckstr. 30 (948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Membre de l'Institut, Prof. a. d. Ecole speciale

des langues orientales Vivantes in Paris, 30 avenue Henri-Martin (666).
- Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).
- Richard Dietterle in Alexandrien, P. O. Box 747 (1364).

Dr. Otto Donner, Prof. a. d. Univ. Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).

The Rev. Sam. R. Driver, D.D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr Rene Dussaud in Paris, 133 avenue Malakoflf (1366).

Dr. Rubens Duval, Prof. am College de France in Paris, 66 Avenue de la

Grande Armee (1267).
- Dr. Rudolf D vo f äk , Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, HI 44, Kleinseite,

Brückengasse 26 (1115).

Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Antiquarium u. Prof. a. d. Univ.

München, Schraudolphstr. 14 (1130).
- Dr. J. Eggeling, Prof. a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place (763).

Dr. Karl Ehrenburg, Privatdozent f. Geographie in Würzburg, Parade-

platz 4 (1016).
- F. C. Eiselen, Prof. am Garrett Biblical Institute, Evanston. 111.(1370).

- Dr. Adolf Erman, Prof. a. d. Univ. Berlin, Direktor bei den kgl. Museen,

in Steglitz, Friedrichstr. lO/ll (902).

- Dr. Carl Hermann E t h e , Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).

- Dr. Julius Euting, Geh. Regierungsrat, Honorarprof. u. Direktor d, kais.

Univ.- u. Landesbibliothek in Strassburg i|Els., Schloss (614).
- Edmond Fagnan, Prof. a. d. Ecole des Lettres in Alger, 7 rue

St. Augustin (963).
- Dr. theol. et phil. Wiuand Fell, Prof. a. d. Univ. Münster i/W. , Heis-

str. 2 a (703).
- Dr. Richard Fick, Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Neuendorf

b. Potsdam (12 G6).

- Louis Finot, Prof. a. d. Ecole des Hautes-Etudes, 11 lue Poussin, Paris,

XVIe (1256).
- Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Mozaitstr. 4 (1094).
- James P. Fleming in Mannheim, L 10, 6 (1371).
- Dr. Johannes Flemming, Prof., Oberbibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in

Berlin, Friedenau, Niedstr. 25 (1192).
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Herr Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Cöln a/Rh.,

Ubierring 42 (1228).

- Dr. Siegmund Fraenkel, Prof. a, d. Univ. Breslau, XIII, Augustastr. 81 I

(1144).

Missionar August Hermann Franc ke in Kailang, Kangra District, Indien

(1340).
- Dr. phil. Karl Frank in Nürnberg, Vestnertorgraben 19 (1377).

- Dr. R. Otto Franke, Prof, a. d. Univ. Königsberg i/Pr., 9,Bahnstr. 32 (1080).

Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).

- Dr. Israel Friedlaender, Prof. am Jewish Theological Seminary of

America, 531—535 West 123rd Street, New York City (1356).

Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seminaroberlehrer in Cöpenick (1041).

Dr. Richard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Biesinger Str. 14 (904).

- Dr. M. Gaster, Chief Rabbi, Mizpah, 193 Maida Vale, London, W (1334).

Dr. Lucien Gautier, Prof. in Genf, Grande Boissiere (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).

- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl Geldner, Prof. a. d. Univ. Berlin, NW, Lübecker Str. 40 (1090).

Dr. Rudolf Geyer, k. u. k. Kustos 1. KI. a. d. k. k. Hofbibliothek v.

Prof, a. d. Univ. Wien, XIX, Prinz Eugenstr. 13 (1035).

- N. Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).
- Mubarek Ghali b Bey, Esz., in Constantinopel, Deutsche Post restante (1170).

Dr. Hermann Gies, 1. Dragoman u. Legationsrat bei der kais. deutschen

Botschaft in Constantinopel, Pera (760).

Dr. Friedrich Giese, Gymnasialoberlehrer und Privatdozent a. d. Univ.

Greifswald i/Pom., Steinstr, 61 (1313).
- Dr. phil. et theol. F. Giesebrecht, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Ziegelstr. 11 III (877).

Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Theresienstr. 93 (1162).
- Dr. Ignaz Goldziher, Prof. a. d. Univ. Budapest, VII, Hollö-utcza 4 (758),

- Dr. Richard J, H. Gottheil, Prof. a. d. Columbia University in New
York, West 116th Street (1050).

- Dr. phil. Emil Gratzl, Assistent a. d. k. Hof- u. Staatsbibliothek in iMünchen

(1382).
- Dr. G. Buchanan Gray, 23 Norham Road, Oxford (1276).
- Dr. Louis H. Gray, 354 Summer Avenue, Newark, N.J., U. S. A. (1278).

Dr. George A. Grierson, C, I.E., Rathfarnham, Camberley, Surrey, England

(1068).

Dr. Eugenio Griffini, Prof. d. Arabischen in Mailand, via Dante 7

(1367).
- Dr. theol, et phil. Julius Grill , Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgastr. 7 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof. a. d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz (1184).
- Dr. Wilhelm Grube, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Haiensee, Joachim

Friedrichstr. 57 (991).
- Dr. Max Grünert, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, II, Gersteng. 17

(873).

- Dr. Albert Grünwedel, Prof., in Gross-Lichterfelde, Albrechtstr. 8 (1059).
- Lic. Dr. Hcrm. Guthe, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Körnerplatz 7 11 (919).

- Johannes Haar dt, Pfarrer in Wesel (1071).
- cand. phil. Johannes Haferbier in Potsdam, Berliner Str. 19 II (1354).
- Dr. August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck (1387).
- Pfemysl Häjek in Kralup a. d. Moldau, No. 40 (1300).
- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes

Etudes in Paris, 9 rue Champollion (845).

- Dr. Ludwig Hai Her, Pfarrer in Diedenhofen (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof. a. d. Univ. Groningen (941).
- Dr. Albert von Harkavy, kais. russ. Staatsrat, Bibliothekar der kais.

öffentl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).
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Herr Otto Harrassowitz, Buchhändler, Konsul von Venezuela, Leipzig (1327).

- Dr. Martin Hart mann, Prof., Lehrer d. Arabischen am Seminar für Orient.

Sprachen zu Berlin , in Hermsdorf (Mark) b. Berlin , Wilhelmstr. 9

(802).

Dr. Paul Haupt, Prof. a. d. Johns Hopkins University, 2511 Madison Ave.,

Baltimore, Md., U. S. A. (15. Mai bis 15. September in Cassel,

Kaiserstr. 64) (1328).

- Dr. Jakob Hausheer, Prof. a. d. Univ. Zürich, V. Bergstr. 137 (1125).

- Dr. phil. August Hei der in Greifswald i/Pom., Steinstr. 27 l (1330).

- cand. rer. Orient. Adolph H. Hei big in Heidelberg, Bergstr. 76 (1350).

- Dr, Joseph Hell, Privatdozent a. d. Univ. München, Friedrichstr. 301(1358).
- P. Dr. Joh. Heller, Prof. in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

Dr. Johannes Hertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Döbeln,

Schillerstr. 35 II (1247).

- Dr. Gustav Hertzberg, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Bernburger Str. 2 (359).

Dr. David Herzog, Dozent a. d. deutschen Univ. in Prag, Smichower

Palackystr. 40 (1287).

- Dr. Heinrich Hilgenfeld, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7 (1280).

- Dr. Alfred Hillebr and t. Geh. Regieruugsrat, Mitglied des preuss. Herren-

hauses, Prof, a. d. Univ. Breslau, IX, Monhauptstr. 14 (950).

- Dr. H. V. Hilp recht, Prof. a. d. University of Pennsylvania in Phila-

delphia (1199).

- Dr. Valentin Hintner, k. k. Schulrat u. Prof. i. R. , in Wien, III 3,

Heumarkt 9 (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Dozent a. d. University of London, NW,
14 Randolph Gardens (995).

- Dr. Friedrich H ir th , Prof. a. d. Columbia University, 501 West 113*^ Street,

New York, U. S. A. (1252).

- Dr. G. Hoberg, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Dreisamstr. 25 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Ho er nie in Oxford, 8 Northmoor Road (818).

The Rev. Prof. P. Holler, B. D., Dean of the Oriental Seminary, Gowanda,

Catt. Co., N. Y., U. S. A. (1321).

Herr Lic. Dr. Gustav Hol scher, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Richard

Wagnerstr. 47 p. (1384),
- Dr. Adolf Holtzmann, Gymnasialprof. a. D. u. Honorarprof. a. d. Univ.

Freiburg i/B., Friedrichstr. 13 (934).

- Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

- Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d, Univ. München, SchwabingerLandstr. 50 (841).

- Dr. Edward Washburn Hopkins, Prof. a. d. Yale University, 299 Lawrence

Street, New Haven, Conn,, U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 20 (1066).

- Lic. Aladär Horuyänszky, Prof. in Pozsony, Vörösmarty-G. 1 (1314).

- Dr. Josef Horovitz, M. A. O. College, Aligarh, U. P. (Indien) (1230).

- Dr, M. Horten in Bonn, Schlossstr. 45 (1349).

- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d, Univ. Utrecht (1002).

- Clement Huart, franz. Konsul, premier Secretaire-interprete du Gou-

vernement, Prof. a. d. Ecole speciale des langues orientales Vivantes

in Paris, VI, 43 rue Madame (1036).

- Dr. Heinrich Hübschmann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Ruprechts-

auer Allee 31 (779).

- Dr, E, Hultzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Ludwig Wuchererstr. 78

(946).

- Dr, A. V. Williams Jackson, Prof. a. d, Columbia University, 16 High-

land Place, Yonkers, N. Y., U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Bismarckstr. 30 (1127).

- Dr. Hermann Jacobi, Prof. a. d. Univ. Bonn, Niebuhrstr, 59 (791).

- Dr. G, Jahn, Prof, emerit,, in Berlin, Stallschreiberstr. 22 (820),
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Herr Dr. Wilhelm Jahn, Privatgelehrter, in Bremen, Parkallee 53 (1363).
- Dr. Peter Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg i/FI.. Biegenstr. (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Wiirzburg, Sonnenstr. 5 (815).

Theodor Jordanescu, Prof. in Focsani, Rumänien (1365).

Dr. Th. W. Juynboll, Adjutor Interpr. Legat. Warner., in Leiden, Laat
de Kanterstr. 5 (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Prof. a. d. Univ. Zürich, II, Stockerstr. 47 (1027).
-• Lic. Dr. Paul E. Kahle, Pastor in Kairo, Deutsche Schule (1296).

- Dr. Georg Kampf fmeyer, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Burgstr. 29 I

(1304).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof. a. d. Univ. Bonn, Weberstr. 29 (462).

- Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).

Dr. theol. et phil. Emil Kautzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Wettiner

Str. 31 (621).

Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhäza, Com. Pest-Pilis (Ungarn) (1104).
- Dr. Charles F. Kent, Prof. a. d. Yale üniversity in New Haven, Conn. (1178).

- Dr. Friedrich Kern in Berlin, W 30, Schwäbische Str. 25 (1285).

- Dr, Franz Kiel hörn. Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Hainholzweg 21 (1022).

- Dr. P. Klein ert, Prof. d, Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. Kurt Klemm in Gross-Lichterfelde, Ferdinandstr. 3 (1208).

Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel,

Jägersberg 7 (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).
- Dr. Kaufmann Kohl er, President of Hebrew Union College, 3016 Stanton

Avenue, Cincinnati, 0., U. S. A. (723).

Dr. Samuel Kohn, Rabbiner, Prediger der Israelit. Religionsgemeinde in

Budapest, YII, Hollö-utcza 4 (65 G).

Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner, Prediger in New York, 781 West
End Avenue (1219).

- Dr. Paul v. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3 Rotte

Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
- Dr. phil. et theol. Eduard König, Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer

Str. 89 (891).

Dr. Sten Konow, Government Epigraphist, in Simla, Indien (1336).
- Dr. Alexander Ko väts, Prof. d. Theol. am röm.-kathol. Seminar in Temesvär

(Ungarn) (1131).
- Dr. phil. Friedrich Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ.

Leipzig u. Pfarrer in Gerichshain bei Machern (Sachsen) (1303).

- Dr. Johann Krcsmärik, Regierungsrat, in Sarajevo (Bosnien) (1159).

Theodor Kreussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126).

- Dr. Ernst Kuhn, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Joseph Kuhnert, Curatus in Breslau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10

(1238).
- Dr. Franz Kühnert, Privatdozent a. d. Univ. Wien, IV, Phorusg. 7 (1109).
- Dr. Ignaz Künos, Dozent a. d. Univ. u. Direktor d. Handelsakad. in

Budapest, V, Kaiman utcza 6 (1283).

Dr. phil. Hermann Kurz, Pfarrverweser in Lorenzenzimmern (Württemberg)

(1322).
- Dr. Samuel Landauer, Bibliothekar u. Ilonorarprof. a. d. Univ. Strass-

burg i/Els., Ehrmannstr. 1 (882).

Dr. Carlo Graf von Land b erg , kg), schwed. Kammerherr u. diplomatischer

Agent z. D., in Münclien, Akademiestr. 11 (1043).
- Dr, Charles Rockwell Lanman, Prof. a. d. Harvard Üniversity, 9 Farrar

Street, Cambridge, Mass., U. S. A. (897).
- Dr. Michael Max Lauer, Geh. Regierungsrat , in Göttingen , Nikolaus-

berger Weg 57 I (1013).
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Herr Dr. Sal. Lefmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heidelberg, Plöckstr. 46 (8C8V
- Dr, jur. et phil. C. F. Lehmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, W 50, Mar-

burger Str. 6 Hlr. (1076).
Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad.

d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
- L. Leriche, französ. Vize-Konsul in Rabat, Marokko (1182).
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Prof. in Kiel, Bcselerallee 54 (1243).
- Dr. Bruno Liebich, Prof. a. d. Univ. Breslau, XIII, Kaiser Wilhelm-

str. 53 (1110).

- Dr. theol. et phil. Ernest Lindl, Privatdozeut in München, Theresieii-

str. 39 I (1245).

- Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Cröbern b. Gaschwitz (952).
- Dr. phil. Enno Littmann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Schweig-

häuser Str. 24 II (1271).
- stud. phil. Rudolf Lübbecke in Braunschweig, Celler Str. 1 (1362).
- Wamiund Freiherr Loeffelholz von Colberg in Dachau b. München,

Villa Katharina, Holzgarten (1294).
- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. in Erlangen, Löwenichstr. 22 (1007).

Immanuel Low, Oberrabbiner in Szeged (Ungarn) (978).
- Dr. Heinrich L ü d e r s , Prof. a. d. Univ. Rostock i/M.. St. Georgstr. 4 (1352).

Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Königl. Wein-
berge, Krameriusgasse 40 (1006).

- Jacob Lütschg, Sekretär d. kais. russ. Konsulats in Bochara (865).

Sir Charles LyaU, K.C.S.I., LL. D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens (922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdon eil, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford, 107
Banbury Road (1051).

- Dr. Eduard Mahl er, Prof. a. d. Univ. und Kustos am Ung. National-

museum in Budapest (1082).
- Dr. Oskar Mann, Prof. u. Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

N 58, Weissenburger Str. 28 (1197).
- Dr. phil. Traugott Mann in Bielefeld (1345).

David Samuel Mar gol iouth , Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a. d. Univ. Oxford (1024).
- Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Univ. Bern, Marieustr. 25 (943).
- Michael Maschanoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes in Nymegen, Barbarossastraat 76 (270).
- Em. Matts on, fil. kand., in Upsala, Sysslomansgatan 16 (1341).
- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).
- Norman M c L e a n , Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge,

England (1237).

Dr. A. F. von Mehren, Prof. in Fredensborg b. Kopenhagen (240).
- Dr. Theodor Menzel in Odessa, 8. Station, Datscha Menzel (1376).
- Dr. A. Merx, Geh. Hofrat, Prof. d. Theol. in Heidelberg, Bunsenstr. 1 (537).

Dr. Eduard Meyer, Prof.a.d.Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde, Mommsen-
str. 7/8 (808).

- Dr. Leo Meyer, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Honorarprof. in Göttingen,

Hanssenstr. 9 (724).

- Dr. theol. L. H. Mills, Prof. a. d. Univ. Oxford, 2/8 Iffby Road (1059).
- Dr. phil. Eugen Mittwoch in Berlin, NW, Kirchstr. 12 (1272).
- Dr. Axel Moberg, Privatdozent a. d. Univ. Lund (1374).
- stud. phil. Paul Camillo Möbius in Leipzig, Sternwartenstr. 40 IV. r.

(1312).
- Dr. theol. Carl Mommert, Pfarrer in Schweinitz, Kr. Grünberg, Preuss.

Schlesien (1383).
- Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue,

Cambridge, Mass., U. S. A. (1072).
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Herr Dr. J. H. Mordtmann, kais. deutscher Konsul in Suiyrna (807).
Dr. Ferdinand Mühlau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theol. a. d.

Univ. Kiel, Beselerallee 5.3 (565).

- Dr. D. H. Müller, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VHI, Feldg. 10

(824).

- Dr. Edmund Müller-Hess, Prof. in Bern, Effinger Str. 47 (834).
- Dr. Hans v. Mzik, k. u, k. Assistent a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien,

XIII 6, Leopoldniüllerg. 1 (1388).

- Dr. Carlo Alfonso Nallino, Piof. a. d. kgl. Univ. Palermo, Via XX
Settembre 62 (1201).

- Dr. med. Karl Narb eshuber, Chefarzt der Bezirkskrankenkasse Gmunden
(1275).

- Dr. Julius von Negelein, Privatdozent a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Freystr. 5 II. 1. (1361).
- Dr. theol. et phil. Eberhard Nestle, Prof. am ev. theol. Seminar zu

Maulbronn (805).

- Dr. theol. Wilhelm Anton Neumann, Prof. a. d. Univ. Wien, IX, Garnisong. 18

(518, 1084).

- Dr. George Karel Nieraann, gegenwärtige Adresse unbekannt (547).
- Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Thomasg. 3 (853).
- Dr. Heinrich Nützel, Prof., Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in

Berlin, NW 52, Helgoländer Ufer 7 (1166).
- Dr. J. O estrup, Dozent a. d. Univ. Kopenhagen, N, Nörrebrogade 42 (1241).
- Dr. H. Oldenberg, Prof. a. d. Univ. Kiel, Niemannsweg 92 (993).
- J. van Oordt, Rechtsanwalt in Kairo, Maison Abst (1224).
- Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Legationsrat beim deutschen General-

konsulat in Kairo (1229).
- Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berlin, W, Bülowstr. 55 I (1264).
- Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. Basel, Bernoullistr. 6 (707).
- Dr. I. Osztern, Gymnasialprof. in Czegled (Ungarn) (1386).
- Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43

(1214).
- Max Pesl, Kunstmaler, in München, II, Lessingstr. 9 (1309).
- Dr. theol. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingelg. 1

(1189).
- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant, in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).
- Dr. Carl Philipp in Berlin, SW, Kleinbeerenstr. 20 (1316).

The Rev. Dr. Bernhard Pick, 140 Court Str., Newark, N. J., U. S. A. (913).

Herr Dr. Richard Pietschmann, Prof. a. d. Univ. u, Direktor d. Univ.-

Bibliothek in Göttingen, Bauiat Gerberstr. 2 (901).
- Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyriau

Antiquities, British Museum, in London, W, 38 Bloomfield Road, Maida
Hill (1017).

- Dr. Richard Pischel, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, in

Haiensee, Joachim Friedrichstr. 47 (796).

Dr. Isidor Pollak, Privatdozent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k,

Univ.-Bibliothek (1317).
Dr. jur. et cand. theol. Oskar Pollak in Spalato (Dalmatien), Seminario

Vescovile (1342).
- Dr. Samuel Poznaiiski in Warschau, Plomaekie 7 (1257).
- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Freiimfelder Str. 6 (685).
- Josef Prasch, Sparkassenbeamter in Graz (Steiermark), II, Leonhard-

str. 143 (1160).
- Johann Preuss, Gymnasialprof. in Karlsruhe i/B., Bürklinstr. 5 III (1359).
- Dr. Eugen Prym, Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer Str. 39 (644).
- Lic.Dr.AlfredRahlfs, Prof. a.d. Univ. Göttingen, Prinz Albrechtstr. 5(1200).

Frau Dr. ])hil. Emma Rauschenbusch-Clough , 2 St. John's Road, Bangalore,

Indien (1301).



XII Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellscliaft.

Herr Dr.H. Reckendorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Maximilianstr. 34(1077).
- Dr. Hans Reichelt in Giessen, Henselstr. 2 (1302).

- Dr. theol. et pliil. C. Rein icke, Konsistorialrat, in Wittenberg (871).
- Dr. Julie Nathanael Reuter, Dozent a. d. Univ. Helsingfors , Fabriks-

gatan 21 (Uli).
- H. Reuther, Verlagsbuchhändler, in Berlin, W, Köthener Str. 4 (1306).

Dr. Peter Rheden, Gymnasialprof. in Duppau (Böhmen) (1344).

P. Dr. Joseph Rieber, Prof. a. d. deutscheo Univ. in Prag, III, Carme-
literg. 16 (1154).

Dl'. Paul Rieger, Prediger in Hamburg, Schröderstiftstr. 5 (1331).

- Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Rheinpfalz (1005),

Paul Ritter, Privatdozent u. Lektor a. d. Univ. Charkow, Gubernatorstr. 4

(1295).

Dr. James Robertson, Prof. a. d. Univ. Glasgow, 7 the University (953).

Dr. Johannes Roediger, Geh. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Bibliothek

in Marburg i/H., Barfüssertor 19 (743).

Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Drew Thcological Seminary in

Madison, N. J., ü, S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Dozent a. d. Univ. Bern (857).

Baron Victor von Rosen, Exz., Prof., Geheimrat u. Akademiker, in St.

Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (757).

Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat, in Peking, k. u. k. österr.-ungar.

Gesandtschaft (1225).
'

- Dr. Gustav Rothstein, Gymnasialoberlehrer in Friedeuau b. Berlin, Kirch-

str. 8 (1323).
- Dr. theol. et phil. J. Wilhelm Roth stein, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Karlstr. 4 II (915).

- Dr. Max Rottenburg in Nyiregyhäza, Ungarn (1212).

- Dr. William Henry Denham Rouse, M. A., Headmaster of the Perse

School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).

- D. F. Rudlof, Kirchenrat in Wangenheim b. Gotha (1048).

- Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 I (880).

Dr. Ed. Sachaii, Geh. Oberregierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, W,
Wormser Str. 12 (660).

Carl Salemann, Exz., Wirk]. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. d. Wiss.,

Direktor d. Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).

stud. rer. Orient. Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jakobstr. 14 (1381).

- Dr. Friedrich Sarre, Prof. in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39 (1329).

- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. O-xford (762).

Dr. Wilhelm Schenz, kgl. Geistl. Rat, Lyzealrektor u. Prof. in Regens-

burg, St. Aegidienplatz, C, 18 II (1018).
- Dr. Lucian Scherman, Prof. a. d. Univ. München, Ungererstr. 18 II (1122).

- Celestino Schiaparelli, Prof. a. d. Univ. Rom, 5 Piazza dell' Esquilino(777).

- A. Houtum Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspektor

der Telegraphen, in Teheran (1010).
- Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, Prof. in Stift Heiligenkreuz bei

Wien (1289).
- Dr. Nathaniel Schmidt, Prof. a. d. Cornell University, Ithaca, N. Y,, u.

Director of the American School of Archasology in Jerusalem (1299).

- Dr. Richard Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Lessingstr. 17

(1157).
- Dr. Leo Schneed or f er , k. k. Hofrat, Prof. a. d. deutschen Univ. in

Prag, I, 234 (862).
- Dr. Hans Schnorrvon Carolsfeld, Oberbibliothekar d. Univ.-Bibliothek

in München, Giselastr. 7 (1128).

- Dr. Eberhard Seh rader, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin,

NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).
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Herr Dr. W. Sclirameier, Admiralitätsrat, Kommissar für cliinesische Au-
gelegeuheiten, in Tsiiigtau (976).

Dr. Paul Schroeder, kais. deutsclier Generalkonsul für Syrien, Beirut (700).
- Dr. Leopold v. Scliroeder, Prof. a. d. Univ. Wien, Maximilians-

platz 13 11 (905).

- Dr. phil. Walthor Schubriug in Berlin, NW 23, Klopstockstr. 23 (1375).
- Dr. Friedrich Schuithess, Prof. a. d. Univ. Götlingen, Schildweg 21 (1233).
- Lic. Dr. Friedrich Scliwally, Prof. a. d. Univ. Giessen, Friedrichstr. 12

(1140).
- Dr. Paul Schwarz, Prof., in Gharlottenburg b. Berlin, Berliner Str. GO

(1250).
- Dr. Jaroslav Sedläcek, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow,

Hussstr. 13 (llGl).

Dr. med. Ernst Seidel, approb. Arzt, in Oberspaar b. Meissen, Dresdner
Str. 58 d (1187).

Dr. Christian Friedrich Seybold, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7

(1012).

Otto Siegesmund, Pfarier in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).
- Dr. Richard Simon, Prof. a. d. Univ. München, Giselastr. 29 I (1193).
- David Simon sen, Prof. in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).

Dr. Vaclav Sixta, k. k. Professor in Jungbunzlau (Böhmen) (1378).
- Dr. Rudolf Smend, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Bühlstr. 21 (843).
- Dr. theol. Henry Preserved Smith , Prof. am Amherst College in Amherst,

Mass., U. S. A. (918).

- Vincent Arthur Smith, M. A., Hazelwood, the Park, Cheltenham, England

(1325).

Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, Reglerungsrat des Ministeriums der

Kolonien und Prof. a. d. Univ. Leiden, Witte Singel 84 A (1019).
- Dr. phil. Moritz Sobernheim in Berlin, W, Königin Augustastr. 28 (1262).
- Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengracht 24 (1227).
- Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Schweiz) (1065).
- Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg, Dozent am Lazarewschen Institut

in Moskau (1120).
- Dr. phil. Freih. Alexander v. S t a e 1 - H o 1 s t e i n in Göttingen, Schildweg 36

(1307).
- Dr. Rudolf Steck, Prof. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).

Dr. Mark Aurel Stein, Inspector-General of Education and Archseological

Survcyor, N.W. Frontier Province and Baluchistan, in Peshawar, Indien

(1116).
- Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Waldstr. 54 (1060).
- P. Placidus Steininger, Prof. d. Theo), in der Benediktiner-Abtei

Admont (861).

Tlie Rev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne,

England (1062).

Herr Lic. Dr. Sten Edvard Stenij. Prof. a. d. Univ. Helsingfors , Frederiks-

gat. 19 (1167).
- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (127 7).

- Lic. Dr. Carl Steuer nagel, Prof. in Halle a/S., Kronprlnzenstr. 42

(1348).
- Curt Steyer, Gymnasialoberlehrer In Chenuiitz-Altendorf, Weststr. 107

(1353).
- Dr. Josef Stier, Prediger u. Rabbiner d. israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburger Str. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. a. d. l'niv. Berlin, in Gross-Lichterfelde,

Rlngstr. 73 (977).
- Dr. phil. Otto Strauss in Berlin, W 10, Hildebrandstr. 20 (1372).
- Dr. Maximilian Streck, Privatdozent a. d. Univ. Strassburg i/Els. (1259).
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Herr Dr. Haus Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 72 H (1103).

Georges D. S u rsock, Dragoman d.kais. deutschen Konsulats in Beirut (1014).
- Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Züricli, Küsnacht b. Zürich

(1248).
- Dr. Jyun Takaliusu in Tokio, Kogimachi 35 (1249).
- Dr. A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Rbzk. Münster (568).

- Dr. Emilio Teza, Prof. a. d. Univ. Padua, Santa Lucia 5 (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal, Muir Central College in Allahabad, Indien (781).
- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, p. Adr. Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217)
- Charles C. Torrey, Prof. a. d. Yale University, New Haven , Conn.,

U. S. A. (1324).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl. , Kammerherr Sr. Maj. d.

Kaisers v. Kussland, in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).

Herr Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

Dr. Herrn. Vämbery, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quai 19

(672).

Dr. Bernhard Vandenhoff, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W., in

Crefeld, Oberdiessemer Str. 136 (1207).

Friedrich Veit, Privatgelehrter, in Tübingen, Hechinger Str. 20 (1185).

Dr. Ludwig Venetianer, Rabbiner in Ujpest (1355).

Rai Bahadur V. Venkay ya, M. A., Assistant Archseological Superintendent

for Epigraphy, in Ootacamund, Indien (1380).

Dr. J. Ph. Vogel, Archaäologieal Surveyor, Panjab and U. Prov. , in

Labore, Indien (1318).

- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalder Str. 127 (1146).

- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Tragheimer

Kirchenstr. 8 (1234).
- Lic. Dr. Karl Völlers, Piof. a. d. Univ. Jena, Westendstr. 33 (1037).

- Dr. Jakob Wackernagel, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Hober Weg 12 (921).

Oscar Wassermann in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Arcbdeacon A. William Watkins in Durham, The College (827).

Herr Dr. phil. Gotthold Weil in Berlin, NW 23, Altonaer Str. 33 (1346).

J. Weiss, Gerichtsassessor a. D., in Bonn, Auguststr. 7 (1369).

- Dr. F. H. Weissbach, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Prof. a. d.

Univ. Leipzig, in Gautzseh b. Leipzig (1173).
- Dr. Julius Well hausen. Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Weberstr. 18 a (832).
- Dr. Cossmann Werner, Rabbiner in Älünchen, Herzog Maxstr. 3 I (1332).

- Lic. Dr. Gustav Westphal, Privatdozent a, d. Univ. Marburg i/H.,

Ritterstr. 13 (1335).

- Dr. Karl Fr. Weymann, Gymnasialprof. in Kai'lsruhe i/B., Sofienstr. 124

(1279).
- Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Königstr. 32 (898).

- Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Wagnerg. 11 I (744).

- Dr. Ernst W i n d i s c h , Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Universitätsstr. 15

(737).
- Dr. Moriz Winternitz, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Kgl. Weinberge,

Chodengasse 5 (1121).
- Prof.U. Wogihara, Sen-da-gi-cho 185, Koma-gome, Hong-go, Tokio(1319).

- Dr. James Haughton Woods, Instructor in Philosophy, Harvard University,

in Boston, Mass., U. S. A., 2 Chestnut Street (1333).

The Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D., 90 Bolingbroke Grove,

Battersea, London, SW (553).

Herr William Aldis Wright, M. A., Vice Master, Trinity College, Cambridge,

England (556).
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Herr Dr. theol. et phil. Karl August Wünsche, Prof., in Dresden, Albreclit-

str. 15 II (639).

- stud. jur. Arthur von Wurzbach in Laibach, Spinnerg. 10 (1351).

- Dr. A. S. Yahuda, Dozent a. d. Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Juden-

tums in Berlin, NW 87, Wullenweberstr. 8 (1385).

- Dr. Theodor Zachariae, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Händelstr. 29 (1149).

- Dr. theo], et phil. Josef Zaus, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, III,

Josefsg. 43 (1221).

- Dr. Karl Vilhelm Zettersteen, Prof. a. d. Univ. Upsala, Kungsgatan 65

(1315).
- Dr. Heinrich Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 32

(1151).
- Dr. Josef Zubaty, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow, Jakobs-

platz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten ')

:

The Adyar Library in Madras (51).

Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W, Opernplatz (12).

„ Bibliothek der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in

Wien, II, Tempelg. 3 (48).

„ Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Berlin, N, Oranienburger

Str. 60/62 (49).

„ Bibliothek des B ened i c tin ers t i f t s St. Bonifaz in München,

Karlstr. 34 (18).

„ Bodleiana in Oxford (5).

Das Deutsche evangelische Institut für Altert umswissensch.
des hl. Landes in Jerusalem (47).

Die Grossherzog]. Ho f bibliot he k in Darmstadt (33).

„ k. k. Hofbibliothek in Wien (39).

Das Fürstlich Hohenzollernsche Museum in Sigmaringen (1).

Die Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden tums in Berlin (50).

The New York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in

New York, 40 Lafayette Place (44).

„ Owens College in Manchester, England; siehe The Victoria University.

„ Princeton University Library in Princeton, N.J., U. S. A. (46).

Das St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

The St. Xavier's College, Fort, Bombay (9).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

The Union Theological Semina ry in New York (25).

Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

„ Kg]. Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

„ Universitets-Bibliothek in Christiania (43).

„ Kais. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

.. Kgl. Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

der D. M. 6. beigetreten sind.
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Die Kgl. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig, Beetboven-

str. 4 (6).

Ivgl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40).

Kais. Universitäts-Bib lio the Ic in St. Petersburg (22).

k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Grossh er z ogl. Univer sitäts- Biblio t h ek in Rostock (34).

Kais. Universitäts- u. liand es bib liothek in Strassburg i/Els. (7).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11)-

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Wiirzburg (45).

Das Veitel-Heine-Ephraimsche Beth ba-Mid rasch in Berlin (3).

The Victoria University (früher Owens College) in Älanchester, England (30),

Scliriftenaustausch der D. M. Gesellschaft.

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften u. s. w. , die mit der D. M. Gr. in

Scbriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe
der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmässig erhält.

* bedeutet, dass die I>. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und AbhandUmgen liefert.

t bedeutet besondere Abmachungen. Die Körperschaften u. s.w. , denen kein Zeichen
beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift.

1. La Revue Africaine in Alger, C rue Clauzel. Bb 866. 4**.

*2. Het Bataviaasch Geiiootschap van Künsten en Wetenschappen in B ata via.

Tijdscbrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenknnde. Bb 901.

Notulen van de Algeuieene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 901'i.

Verhandelingen. Bb 901». 4".

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, Ob 2780. 4".

*3. Die König!. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin,
Abbandlungen, Philolog u. bistorische. Ae 5. 4*^.

Sitzungsberichte. Ae 165. 4^.

4. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Wilhelmstr. 23.

Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. Oa 256. 4«.
^

*5. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, Dorotheenstr. 6.

Mittheilungen des Seminars für Or. Spr. Bb 825.

Lehrbücher des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. Bb 1120.

6. Al-Machriq, Revue catholique Orientale, in Beyrouth (Syrien). — Bb 818.

7. The Anthropological Society of Bombay.
Journal. Oc 176.

*8. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
Journal. Bb 755.

9. La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, ä Bruxelles.
Analecta Bollandiana. Ah 5.

lU. Magyar Tudomilnyos Akademia in Budapest.
Ertekezesek. Ae 96^

Nyelvtudomünyi Közlemeuyek. Ae 130.

Rapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ae 196.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.
11. Die Redaktion der ,Revue Orientale" (Herr Dr. Bernhard Munkdcsi)

in Budapest, VI, Szondy-utcza 9.

Keleti Szemle. Revue Orientale. Fa 76.

12. The Khcdivial Library in Cairo.

*13. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
Journal. Part I und Part III. Bb 725.

Proceedings. Bb 725c.

Bibliotheca Indica. Bb 1200.
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14. The American Journal ol' Archaeology in Cambridge, Mass. (Editor-

in-Ciiief: Professor llarold N. Fowler, Western Reserve University,

Cleveland, Ohio, U. S. A.) Na 139.

15. The Ceylon Branch of tlie Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal. Bb 7 CO.

IG. Les Echos d'Orient in Con s t a n t i nopel. Ja 33. 4^.

17. Die armenische Wochenschrift Lujs in C ons tan t i nope I. Ed 1540.

18. R. Istituto di Studi superiori in Florenz, Piazza San Marco 2.

Aceademia Orientale. I>b 1247. 4".

Collezione scolastica. 13b 1247*.

*19. Societä asiatica italiana in Florenz, Piazza S. Marco 2,

Giornale. Bb 670.

20. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
Nachrichten. Ae 30.

21. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.

Mittheilungen. Nh 200 (mit der Beilage: Stiria illustrata, Nh 200»).

Beiträge zur Kunde steiermärkischei- Geschichtsquellen. Nh 201.

*22. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indie im Haag.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. f. Bb 608.

23. Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haar lern. — la 135.

24. Die Gesellschaft für jiidisclie Volkskunde in Hamburg. Redakteur:

Dr. Max Grunwald, Rabbiner, Wien XV, Turnergasse 22.

Mitteilungen. Oc 1000.

*25. L'Ecole Fran9aise d'Extreme- Orient in Hanoi.
Bulletin. Bb 628. 4".

2G. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
Journal de la Soeiete Finno-Ougrienne. Fa 60. 4".

Memoires de la Soeiete Finno-Ougrienne. Fa 61. 4^.

27. La Revue Biblique Internationale in Jerusalem. — la 125.

/^28. Das Curatorium der Universität in Leiden.
Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit

Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

29. Die Zeitschrift T'oung-pao in Leiden. Herrn Prof. Henri Cordier,

Paris (16e), 54 rue Nicolo. — Bb 905. 40.

30. Das Archiv für Religionswissenschaft in Leipzig. — Ha 5.

31. Der Deutsehe Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. — la 140.

Mittheilungen und Nachrichten des D. P.-V. la 140*.

t32. Die Königl. Sachs, Gesellschaft der Wissenschaffen in Leipzig.
Berichte.

Abhandlungen.

t33. Das Semitistische Institut der Universität Leipzig.
Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.

34. The Anthropological Institute of Great Brifain and Ireland in London, W,
3 Hanover Square.

Journal. Oc 175. 4».

35. The Society of Biblical Archaeology in London, WC, Bloomsbury,

37 Great Russell Street.

Proceedings. Ic 2290.

*o6. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ircland in London, W,
22 Albemarle Street.

Journal. Bb 750.
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*37. The Royal Geographica! Society in London, W, 1 Savile Row.

The Geosraphical Journal. Oa 151.

38. L'Athenee oriental in Löwen.
Le Museon. Af 116.

39. Tlie Ethnological Survey for the Philippine Islands in Manila.

*40. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der histo-

rischen Classe. Ae 185.

Abhandlungen der philos.-philolog, Classe. Ae 10. 4''.

*41. The American Oriental Society in New Haven.
Journal. Bb 720.

42. La Societe de Geographie et d'Archeologie d'Oran in Oran.
Bulletin Trimestriel. Bb G30., 4».

*4 3. L'Ecole speciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 2, rue

de Lille.

Publications de l'Ecole des L. O. V. Bbl2o0. S». 4". 2".

Bibliotheque de l'Ecole des L. O. V. Bb 1119

50
44. Le Musee Guimet in Paris.

Annales. Bb 1180. 4".

Annales (Bibliothfeque d'Etudes). Bb 1180». 4".

Revue de THistoire des Ileligions. Ha 200.

45. La Revue Archeologique in Paris, 2, rue de Lille. — Na 325.

46. La Revue de l'Orient Chretien in Paris. Librairie Picard , 82 lue

Bonaparte.. — la 126.

47. La Societe Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de l'Institut.

Journal Asiatique. Bb 790.

*48. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften iu St. Petersburg.
Bulletin. Ae 65. 4«.

Memoires. Ae 70. 4^. [Bisher nicht vollständig.]

30
Bibliotheca Buddhica. Eb 2020.

Bv^avtiva XQony.a. Eg 330. 4*^.

Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Aca-

demie Imp. d. sciences de St.-Petersbourg. Oc 263. 4**.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

*49. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft iu St Petersburg.
HsBicxia. Oa 42.

OxieTi. Oa. 43.

SaiiHCKH . . . IIo OTAt-ieHiK) 3THorpa(i»iH. Oa 48.

50. TJie American Philosophical Society in Philadelphia, 104 South

5tli Street.

Proceedings. Af 124.

*51. Studi italiani di filologia indo-iranica in Pisa. — Eb 827.

*52. R. Accademia dei LinCei in Rom.
Kendiconti. Memorie della Classe di scienze morali, storiche e

filologiche. Ae 45.

Atti (Rendiconti delle sedute solenni). Ae 45 a. 4**.

53. Die Zeitschrift Bessarione in Rom, Piazza S. Pantaleo No. 3. — Bb 606.

54. The China Bianch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
Journal. Bb 765.

55. The Director General of Archaology in India in Simla.
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*oG. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo.
The Journal of the College of Science, Imperial University of

Tokyo, Japan, P 150. iP.

Calendar. Ae 74.

57. The Asiatie Society of Japan in Tokyo.
Transactions. Fg 100.

58. La Revue Tunisienne in Tunis, Institut de Carthage. Oa 208.

*59. Die Königl. Universitätsbibliothek in Upsala.
Sphinx. Ca 9.

Einzelne jeweilig erscheinende Universitätsschriften. Auch Af 155.

*60. The Bureau of Ethnology in Washington.
Bulletin (bisher in der Bibliothek auf verschiedene sachliche Ab-

teilungen verteilt).

Annual Report. Oc 2380. 4<>.

61. Tlie Smithsonian Institution in Washington. .

Annual Report of the Board of Regents. Af 54.

*62. Die Kaiserl. KöuigJ. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzungsberichte. Philosoph.-histor, Classe. Ae 190.
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Nh 170.

Fontes rerum Austriacarum. Nh 171.

63. Die Numismatische Gesellschaft in Wien, I, Universitätsplatz 2.

Monatsblatt. Mb 135. 40.

Numismat. Zeitschrift. Mb 245.

G4. Die Mechitaristen-Congregatiou in Wien, VII, Mechitaristengasse 4.

Handes amsoreay. Ed 1365. 4°.

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Alten bürg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. E.xzellenz der Herr Staatsmiuister a. D. von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Üniversitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London, SW, Whitehall, Downing Str.

Die Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Posen (auch die „Abhandlungen").

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.



XX

Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I.—LX. Band. 1847—1906. 8. 842 M. (I. 8 M.
II.—XXI. ä 12 M. XXII.—LVII. ä 15 .1/. LVIII.—LX. ä 18 M.)
(für Mitglieder der D. M. G. 547 M. 50 Pf.).

Früher erschien und wurde später mit der Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländisehen Gesellschaft für das Jahr
1845 (1846. 8.). 1846 (1847. 8.). 5 M. (1845. 2 M., 1846. 3 M.)
Die i^rtsetzung von 1847— 1858 ist in den Heften der Zeitschrift Bd. IV
bis XIV verteilt enthalten.

Register zu Band I—X. 1858- 8. 4 j\f. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M).
Register zu Band XI—XX. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf).
Register zu Band XXI—XXX. 1877. 8. 1 M. 60 Pf. (für

Mitglieder der D. M. G. 1 M 20 Pf.).

Register zu Band XXXI—XL. 1888. 8. 4 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).

Register zu Band XLI— L. 1899. 8. 4 M. 50 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 3 M.).

Bd. 2, 3, 8— 10, desgleichen, soweit es sich um Nichtmitglieder der

D. M. G. handelt, 25— 27 und 29—32 der Zeitschrift können einzeln
nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesamten
Zeitschrift. An die Mitglieder der Gesellschaft werden vom
21. Bande an einzelne Jahrgänge oder Hefte unmittelbar von der
Kommissionsbuchhandlung F. A. B ro ckhaus in Leipzig zur Hälfte

des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25—27 und 29—32, welche
nur noch zum vollen Ladenpreise (ä 15 AI.) abgegeben werden können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1859 bis 1861. Von Richard Gosche^

8. 1868. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M).
Supplement zum 24. Baude:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862 bis 1867. Xon Richard Gosche.
Heft I. 8. 1871. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf).
Heft II ist hiervon nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis Oktober
1876 sind keine wissensehaftl. Jahresberichte publiziert worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht von October 1876 bis December 1877.

Von Ernst Kuhn und Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 4 M.).
NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878. Von Ernst Kuhn. 8. 1883.

6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M).
Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879. Von Ernst Kuhn und August
Müller. 8. 1881. 5 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).
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Zeitschrift der Deutschen Morgenläudischen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880. Von Ernst Kuhn ui\A August
Müller. 8. 1883. C M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. Von H. Kern, F. Praetorius

8. 1885. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 A/.).

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien 1874
bis 1875. (Fragment.) Von Richard Gosche. 8. 1905. 1 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.).

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Herausgegeben von der Deutschen
Morgenläudischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.).

Die einzelnen Nummern unter folgenden besoudern Titeln

:

Nr. 1. Mitlira. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients. Von
Friedrich Windischmann. 1857. 2 71/. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.), (xäuzlich vergriffeu.
Nr. 2. Al-Kindi, genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf).

Nr. 3. Die fünf Gäthä's oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen
Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erklärt von Martin Haug. 1. Abtlieilung: Die erste Sammhmg (Gäthä
ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf). VergrilTeu bis auf l Exemplar.

Nr. 4. lieber das ^'atrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte
der Jaina. Von Albrecht Weber. 1858." 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.).

Nr. 5. lieber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Iguatios zu den übrigen Eecensionen der Ignatianisclicn Literatur. Von
Richard Adelbert Lipsius. 1859. 4 il/. bQ Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.-).

11. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 30 Pf.).

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et aethiopica latine

vertit Antonius dAbbadie. 1860. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf).
Nr. 2. Die fünf Gäthä's Zarathustra's. Herausgegeben, übersetzt und

erklärt von Martin Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf).

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ihn Kutlübugä. Zum ei'sten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gustav Flügel.
1862. 6 M. (tür Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf).

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gustav Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. (Mehr ist nicht erschienen.) 1862. 6 M.
40 Pf (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf).

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva,
Buch VI. VII. Vni. Yl.&va.\xsg(ige\i&u von Hermann Broclchaus. 1862. & M.
(für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf). Herabgesetzt auf 3 M.,
für Mitglieder 2 M.

III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf).
Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschidscher Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch herausgegeben von H. C. von
der Gahelentz. 1. Heft, Text. 1864. 9 iV/. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf).
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 2. 2. Heft. Wörterbuch 1864. 6 M. (für Mitglieder der

D. M. a. 4 M. 50 Ff.).

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.).

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. l. Ä^valäyana. 1. Heft. Te.xt. 1864. 2 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—1866. 8. 18 M. 20 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf).

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von,

Adolf Friedrich Stenzler. I. Ä^valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865.

3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.).

Nr. 2. Cäntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentareu,

Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausgegeben von Franz
Kielhorn. 1866. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf).

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie iind Daemonologie in ihrer Ab-

hängigkeit vom Parsismus. Von Alexander Kohut. 1866. 2 M. (für Mit-

glieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf).
Nr. 4. Die Grabschrift des sidouischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von Ernst Meier. Mit 2 Kupfertafeln. 1866. 1 M. 20 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 90 Pf).
Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märcheusammlung des Somadeva.

Buch IX—XVin. (Schluss.) Herausgegeben von Hermann Brockhaus.

1866. 16 M. ((ür Mitglieder der D. M. G. 12 M). Herabgesetzt auf

9 M., für Mitglieder 6 M.
V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Pf).

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis und einer Beilage. . . . Von H. Petermann. 1868. 7 M. ÖO Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf).

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Von OWo ^Zmt. 1868. 9 M.
60 Pf (für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf).

Nr. 3. Ueber das Sapta^atakam des Häla. Ein Beitrag zur Kenntniss

des Präkrit von Alhrecht Weber. 1870. 8 M. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M). Herabgesetzt auf 2 M., für Mitglieder l M.
Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritanischen Texten heraus-

gegeben von Samuel Kohn. 1876. 12 M. (für Mitglieder d. D. M. G. 9 M).

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 f'f).

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite ecrite vers l'an 515. Texte et

traduction par Paulin Martin. 1876. 9 il/. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf).
Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. II. Päraskara. I.Heft. Text. 1876. Z M.
60 Pf. (für Mitglieder der D. M- G. 2 M. 70 Pf).

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen , Christen und Juden , nebst Anhängen verwandten

Inhalts. . . . von Moritz Steinschneider. 1877. 22 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 16 M. 50 Pf).
Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878.

4 M. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf).
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Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes. VII. Band (in 4 Nummern).
1879—1881. 8. 42 M. (für Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.).

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu editcd with an Introduction

Notes and a Präkrit-Saqiskrit Glossary by Hermann Jacohi. 1879. 10 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.). Herabgesetzt auf 6 il/.,

für Mitglieder 4 M.

Nr. 2. De la Metrique chez les SjTiens. Par M. l'abbe Mariin. 1879.
4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten pei-sischer Jlärtyrer. Übersetzt
und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 J/. (für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.).

No. 4. Das Sapta9atakam des Häla. Herausgegeben von Albreclit

Weber. 1881. 32 M. (für Mitglieder der D. 31. G. 24 M.). Herabge-
setzt auf 18 M., für Mitglieder 12 M.

VIII. Band (in 4 Nummern). 1881—1884. 8. 27 M. 50 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälaparicaviii^atikä in den Recensiouen des Civadäsa und
eines Ungenannten mit kritischem Commentar herausgegeben von Heinrich
TJhle. 1881. 8 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.). Herabgesetzt auf

6 M., für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapätika Sutra, erstes Upäuga der Jaina. I. Theil. Ein-
leitung, Text und Glossar. Von Ernst Leu7nann. 1883. 6 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.).

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker herausgegeben
und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 7 M. 50 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 5 M.).

No. 4. The Baudhäyanadharmasästra edited by E. Hultzsch. 1884. 8 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 6 M.).

IX. Band (in 4 Nummern). 1886—1893. 8. 33 3/. bO Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.).

No. 1. Wortverzeichniss zu den Ilausregeln von A9valäyana, Paraskara,

Qänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 188G. 4 M.
50 Pf. (lür Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 15 M. (für Mitglieder der D. M. G. 10 M.).

No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den
Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt . . . von Richard Garbe. 1889.
10 M. (für Mitglieder der D. M. G. 8 M.).

No. 4. Index zu Otto Böhtlingks Indischen Sprüchen. Von August Blau.
1893. 4 M. (lür Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).

X. Band (in 4 Nummern). 1893—1897. 8. 24 M. 30 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 20 Pf.).

No. 1. Die Q'ukasaptati Textus simplicior. Herausgegeben von Richard
Schmidt. 1893. 9 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.).

No. 2. Die Ävasyaka-Erzählungen herausgegeben von Ernst Leumann.
1. Heft. 1897. 1 M. 80 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.).

No. 3. The Pitrmedhasütras of Baudhäyana, Hiranyakesin , Gautama
edited . . . by W. Caland. 1896. 6 M. (für Mitglieder der D.M.G. 4 M.).

No. 4. Die IMaräthT-Uebersetzung der Sukasaptati. MaräthT und deutsch

von Richard Schmidt. 1897. 7 M. 50 Pf. (lür Mitglieder der D.M.G.
5 M.).



XXIA' Verzeichnis der auf Kosten d. D. M. G. veröffentlichten Werhe.

Abliaudluugen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band (in 4 Nummern).

1898—1902. 8. 29 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 21 M. 75 Pf).

No. 1. Wörterbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner zusammen-

gestellt von Rudolf r. Sou-a. 1898. 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.).

Ko. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung zur

Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwortstämmen.

Von Carl Meinhof. 1899. 8 M. (für Mitglieder d. D. M. G. 6 M.\

No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst

einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen

Unterägypten. Von Martin Hartmann. 1899. 8 M. (für Mitglieder der

D. M. G. G M.).

No. 4. Cändra-Vyäkarana, die Grammatik des Candragomin .... Heraus-

gegeben von Bruno Liehich. 1902. 9 M. (für Mitglieder der D. M. G.

G Af. 75 Pf).

. XIL Band. 8.

No. 1. Über das rituelle Sütra des Baudliäyana. Von W. Culand.

1903. 2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf).

No. 2. Die Liebenden von Amasia. Ein damascener Schattenspiel

niedergeschrieben , übersetzt und mit Erklärungen versehen von Joh.

Gottfried Wetzstein. Aus dem Nachlasse desselben herausgegeben von

G. Jahn. 1906. 5 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 75 Pf).

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung,

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet ....
herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld. Anast. Neudruck. 1903. 4.

1 M. 50 Pf (für Mitglieder der D. M. G. 1 M).

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen

und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). . . heraus-

gegeben von Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 50 Pf).

Biblioteca Arabo-Sicula ossia raccolta di testi arabici che toccano la gcografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855— 1857. 8. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 M). Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M). Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.). Herabgesetzt
auf 1 M. 50 Pf, für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka gesammelt und . . . herausgegeben von Ferdinand
Wüstenfeld. (Arab., mit deutscher Bearbeitung.) 1857— 1861. 4 Bände.

8. 42 M. (für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf). Herabgesetzt
auf 30 M., für Mitglieder 20' M.

Biblia Veteris Testament! aethiopica in quinque tomos distributa. Tomus II

sive libri Regum , Paralipomenon , Esdrae , Esther . . . edidit . . . Augustv,s

Dillmann. Fase. I. 1861. 4. 8 ilf. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.).

Fase. II, quo continentur libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M 75 Pf).

[Firdewsi, Das Buch vom Fechter. Türkisch herausgegeben von Ottolcar von
Schlechta-Wssehrd.] 1862. 8. 1 M. (für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf).

Subhi Bey , Compte-rendu d'une decouvertc importante en fait de numismatique

musulmane publie en langue turque, traduit de loriginal par Ottocar de

Schlechta. 1862. 8. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 30 Pf.).
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The Kämil of el-Mubarrad. Edited . . . . by W. WrighL XII Parts. 1864—1892.
4. 96 M. (für Mitglieder der D. M. G. 72 M.). Part I. 1864. 10 M.
(für Mitgüeder der D. M. G. 7 Af. 50 Pf.}. Part II—X. 1866—1874. ä 6 M.
(für Mitglieder der D. M. G. k 4 M. 50 Ff.). Part XI (Inde.xes). 1882. 16 M.
(für Mitglieder der D.M. G. 12 M.). Part XII (Critical Notes) (besorgt von

M. J. de Goeje). 1892. 16 M. (für Mitglieder der D. M. G. 12 M.).

Jaciit's Geographisches Wörterbuch .... herausgegeben von Ferdinand Wüsten-

feld. 6 Bände. 1866—1873. 8. 180 3/". (für Mitglieder der D.M. G. 120 A/.).

I.—IV. Band iu je 2 Halbbändeu. 1866—1869. Jeder Halb-

band 16 M. 50 Ff. (für Mitglieder der D. »1. G. 11 M.).

V. Band. 1873. 24 M. (für Mitglieder der D. M. G. 16 M.).

VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 5 M. 30 Ff.).

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 16 M. (für Mitglieder der

D. M. 6. 10 M. 70 Ff.).

Ibn Ja'is, Commentar zu Zamachjari's Mufa.ssal .... herausgegeben von G.Jahn.
2 Bände. 187G—1886. 4. 117 il/.' (für Mitglieder der D. M. G. 78 ilf.).

Herabgesetzt auf 72 M.. für Mitglieder 48 AI.

I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. Jedes Heft 12 M. (für Mitglieder der

D. M. G. je 8 M.). Herabgesetzt auf 7 M. 50 Ff., für Mitglieder 5 M.
II. Band. I.Heft. 1883. 2. Heft. 1884. S.Heft. 1885. Jedes

Heft 12 M. (für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.). Herabgesetzt auf je

7 M. 50 Ff., für Mitglieder je 5 M. — 4. Heft. 1886. 9 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 6 M.). Herabgesetzt auf 4 M. 50 Pf., für Mitglieder 3 M.

Chronologie orientalischer Völker von Albirüni. . . . herausgegeben von C Eduard
Saehau. 2 Hefte. 1876—1878. 4. 29 al/. (für Jütglieder der D. M. G.

19 M.). Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.
Heft 1. 1876. 13 M. (für Mitglieder der D.M.G. 8 ili. öOFf.).

Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.
Heft 2. 1878. 16 31. (für Mitglieder der D.M.G. 10 M. 50Ff.).

Herabgesetzt auf 9 31., für Mitglieder 6 M.
Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in fünf Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Priedrwh Bollensen.

1879. 8. 12 M. (für Mitglieder der D. M. G. S M). Herabgesetzt
auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

Mäiträyani Samhitä herausgegeben von Leopold von Schroeder. 1881—1886.

8. 36 M. (für Mitglieder der D. M. G. 27 M.).

I.—III. Buch. 1881—1885. ä 8 M. (für Mitglieder der D. M. G.

ä 6 M.).

IV. Buch. 1886. \2 M. (für Mitglieder der D.M.G. 9 Af.).

Die Mufaddalijät .... herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von

Heinrich Thorhecke. Erstes Heft. 1885. 8. 7 M. 50 Ff. (für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.).

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band.

Drucke. 2. Aufl. bearbeitet von R. I^schel, A. Fischer, G. Jacob. 1900.

8. 10 M. (für Mitglieder der D. M. G. 5 M.).

II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Ff.).

Nöldeke, Th., Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und

römischen Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 iVf, 15 P/".). Vergriffen.

Teufel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chäuate. (147 S.) 1884.

4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeit-

schrift der D. M. G.. Bd. 38.)
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Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors

by Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36M (für Mitglieder der D.M.G. 24 iV/.)-

. Part II. 1896. 4. 10 M. (für Mitglieder der D.M.G. 6 M.).

Goldziher, Ignaz, Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (245 S.) 1893.

G M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.). (Separat-Abdruck aus der Zeit-

schrift der D. M. G., Bd. 46 u. 47.).

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisin. Tibetisch-mongolischer Text

mit einer Übersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (für Mitglieder der D. M. 6. 2 M.).

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845—1895. Ein Ueberblick gegeben

von den Geschäftsführern. 1895. 8. 1 M. (für Mitglieder der D. M. G. gratis).

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) 1895.

4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 49.)

Käthakam , die Samhitä der Katha-Qäkhä , herausgegeben von Leopold von

Schroeder. I. Buch. Leipzig 1900. gr. 8. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.).

Meinhof, Carl, Das Tsi-venda'. (76 S.) 1901. 2 31. 40 Pf (für Mitglieder der

D. M. G.v 1 31. 80 iy.)." (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G.,

Bd. 55.)

Goeje, M. J. de, Eine dritte Handschrift von Mas'üdl's Taubih. (14 S.) 1902.

60 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 40 Pf.). (Separat-Abdruck aus der

Zeitschrift der D. M. G., Bd. 56.)

jS?;wYA, Fmcewi ^., Andhra Bistory and Cüinage. (27 S.) 1902. l3I.bOPf.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 31.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 56.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (23 S.) 1903. 1 31. 50 Pf.
(iür Mitglieder der D. M. G. 1 31.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D.M. G., Bd. 57.)

Jacobi, Hermann, Änandavardhana's Dhvanyäloka. (159 S.) 1903. 6 31.

((ür Mitglieder der D. M. G. 4 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D.M. G., Bd. 56 u. 57.)

Albrecht, K., Studien zu den Dichtungen Abrahams ben Ezra. (53 S.) 1903.

1 M. 75 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 31. 25 Pf.). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 57.)

Hertel, Johannes, Das südliche Pancatautra. Übersicht über den Inhalt der

älteren „Pancatantra" - Rezensionen bis auf Pürnabhadra. (68 S.) 1904.

2 31. 10 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 31. 40 Pf.). (Separat-

Abdruck aus der Zeitschrift der D.M.G., Bd. 58.)

Krcsmärik, Johann, Beiträge zur Beleuchtung des islamitischen Strafrechts,

mit Rücksicht auf Theorie und Praxis in der Türkei. (133 S.) 1904.

4 31. 20 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 2 31. 80 Pf). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58.)

Socin, A., Der arabische Dialekt von Mösul und Märdin. (128 S.) 1904.

4 31. (für Mitglieder der D. M. G. 2 31. 60 Pf.). (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D.M.G., Bd. 36 u. 37.)

Meinhof, Carl, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir. (132 S.)

1905. 4il/. (für Mitglieder der D.M.G. 2 31. QO Pf.). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58 u. 59.)

Hunnius, Carl, Das syrische Alexanderlied. Herausgegeben und übersetzt.

(93 S.) 1906. 2 M. 90 Pf. (Iür Mitglieder der D.M.G. 1 31. QO Pf.).

(Separat-Abdruck aus der Zeitschritt der D. M G., Bd. 60.)
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Jacobi, Hermann, Eine Jaiiia-Dogmatik. Umäsväti's Tattvärthädhigama Sütra

übersetzt und erläutert. (79 S.) 1906. 2 M. 45 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 M. 60 Pf.). (Separat- Abdruck aus der Zeitschrift der

D. M. G., Bd. 60.)

Jolly ^ Julius, Zur Quellenkunde der indischen Medizin. (56 S.) 1906.

1 M. 75 Pf. (für Mitglieder der D.M. G. 1 3/. 15 Pf.). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 60.)

Jf^* Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können die

Bücher nur von der Kommissionsbuchhandlung, F. A. Brock-
liaus in Leipzig, unter Frankoeinsendung des Betrags bezogen

werden ; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden diese Preise

nicht gewährt.
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Personalnachrichten.

Der D. M. 6. sind ab 1907 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1386 Herr Dr. I. Osztern, Gymnasialprof. in Czegled (Ungarn),

1387 Herr Dr. August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck, und

1388 Herr Dr. Hans v. Mzik, k. u. k. Assistent a. d. k. k. Hofbibliothek in

Wien, Leopoldmüllerg. 1.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist ab 1907 eingetreten:

51 The Adyar Library in Madras.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied

:

Herrn Prof. Dr. Theodor Aufrecht, geb. 7. Jan. 1821, f 3. April 1907,

und die ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Hofrat Dr. H. Geizer, Prof. a. d. Univ. Jena, t 11. Juli 1906,

Herrn Pfarrer Adolf Heusler in Mandach,

Herrn Geh. Regierungsrat Dr. F. Justi, Prof a. d. Univ. Marburg, f 17. Febr.

1907, und

Herrn Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin, y 24. Jan. 1907 im nahezu

vollendeten 91. Lebensjahre.

Ihren Austritt erklärten die Herren Wirkl. Geh. Rat Guido Freiherr von

Call und Prof. Dr. Alfred Jahn in "Wien.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder

:

Herr Prof. Dr. W. Graf von Baudissin in Berlin, W 62, Landgrafenstr. 11,

Herr Pfarrer Joseph Cizek in Marienbad,

Herr Richard Dietterle in Alexandrien, P. O. Box 747,

Herr Missionar A. H. Francke in Kailang, Kangra District, Indien,

Herr Dr. G. Karapffmeyer in Halle a'S., Burgstr. 29 I,

Herr Dr. Sten Konow, Government Epigraphist, in Simla, Indien,

Herr Dr. phil. Hermann Kurz, Pfarrverweser in Loreuzenzimmeru (VVürttb.),

Herr Geh. Regierungsrat Dr. M. M. Lauer in Göttingen, Nikolausberger Weg 571,

Herr Prof Dr. E. Littmann in Straßburg i. E., Schweighäuserstr. 24 II,

Herr Prof. Dr. L. H. Mills in Oxford, 2/8 Iffby Road,

Herr Prof. Dr. C. A. Nallino in Palermo, Via XX Settembre 62,

Herr Dr. Hans Reich elt in Giesseu, Henselstr. 2,

Herr Prof. Dr. Friedrich Sarre in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39,

Herr Prof. Dr. Friedrich Schwally in Giessen, Friedrichstr. 12,

Herr Regierungsrat Dr. C. Snouck Ilurgronje, Prof. a. d. Univ. Leiden,

Witte Singel 84 A,

Herr Dr. K. F. Weymann, Gymnasialprof. in Karlsruhe, Sofienstr. 124. und

Herr Prof. Dr. H. Zimmern in Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 32.
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Yerzeiclinis der vom 6. Nov. 1906 bis 28. Febr. 1907 für

die Bibliothek der D.M.G. eiugegaugeneu Schriften ii.s.w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Aa 158. S*'. Report, Annual, for the year 1905. Imperial Library,

Calcutta. (Caicutta 1906.)

2. Zu Ac 264. Luza&s Oriental List. Vol. XVII, Nos. 9 & 10. Sept.-Oct.,

11 & 12, Xov.-Dec, 1906. London.

3. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch -historische Klasse. 1906. Heft 3.

Berlin 1906.

4. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe dl

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XV, Fase. 5—6.

7—10. Roma 1906.

5. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

Achtundfünfzigster Band. 1906. I. II. Leipzig 1906.

6. Zu Ae 165. 4**. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX—LIII. 18. October— 13. De-

cember. Berlia 1906.

7. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1906. Heft III. München 1906.

8. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. cle Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. VII. No. 3. 4.

Louvain 1906.

9. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLV. Xo. 183.

May—September 1906. Philadelphia 1906.

10. Zu Af 160. Transactions and Proceedings of the American Philological

Association. 1905. Volume XXXVI. — Boston, Mass.

11. Zu Ah 5. Analecta Bollaudiana. Tomus XXVI. — Fase. I. Bruxellis

1907.

12. Zu Ah 20. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel-

scher Stiftung. Breslau 1907. (Vom jüdisch-theolog. Seminar.)

13. ZuBblO. Bibliographie, Orientalische, begründet von Awgxxst Müller
Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman. XIX. Jahr-

gang (für 1905). Zweites Heft. Berlin 1906.

14. Zu Bb 43. 4'^. List of works in the New York Public Library relating

to Muhammadan Law. Prepared by Miß J. A. Pratt under direction of

Richard Gottheil. (Reprinted from the Bulletin, January, 1907.) o. O.

(Von Prof. Dr. Gottheil.)
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15. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orieutali.

Serie III. Vol. I. Fase. 91 e 92. Anno XI. 1906—1907. Roma.

16. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandscli-Indie . . . Zeveode Volgreeks — Derde Deal (Deel LVII der
geheele lieeks). 's-Gravenbage 1907.

17. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. Jauuary, 1907. London.

18. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. No. LXI. Vol. XXII. Bombay 1906.

19. Zu Bb 790.' Journ al Asiati que ... Dixieme Serie. Tome VII. No. 2. 3.

1906. Paris.

20. Zu Bb 800. 4^*. Li tter atur-Z eituu g, Orientalistische. Herausgegeben
von F. E. Peiser. Neunter Jahrgang. No. 12. 1906. Zehnter Jahrgang.

No. 1. 2. 1907. Berlin. (Von Dr. G. Kampffmeyer.)

21. ZuBbSlS. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimeusuelle. Sciences-

Lettres-Arts. Bairüt. — IX. 1906. No. 22. 23. 24. X. 1907. 2. 3. 4.

22. Zu Bb 8G6. 4^'. Revue Africaine publiee par la Societe Historique

Algerienne. Cinquantieme Annee. No. 261 & 262. — 2e & ge Trimestres

1906. Alger 1906.

23. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen . . . Deel XLIX. Aflevering 1 en 2. Batavia

|
's Hage 1906.

24. Zu Bb 905. 4". [Von jetzt ab veränderter Titel:] T'oung-pao ou
Archives concernant l'histoire, les langues , la geographie et l'ethnographie

de l'Asie Orientale. Revue dirigee par Henri Cordier et Edouard Chavannes.
Sei-ie H. Vol. VII. No. 4. Leide 1906.

25. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1906.

26. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde dos Morgenlandes . . ,

XX. Band. Heft 3. Wien 1906.

27. Zu Bb L120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu

Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XX. Berlin

1906.

28. Zu Bb 1220. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Curautibus

J.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux. Scriptores Aethiopici.

Series altera. Tomus XX. Romae 1905.

29. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1906.

3. 11. Jahrgang. Berlin.

30. Zu Bb -g^. 4°. Patrologia Orientalis. Tome IV. Fascicule 1.

Les Homiliae ChatUedrales de Severe d'Antioche. Traduction syriaque

inedite de Jacques d'Kdesse. I. Homelies LH ä LVII publiees et traduites

en fran9ais par Rubens Duval. Paris o. J. [1906.]

31. Zu Ca 15. 4**. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterturas-

kunde. Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band 43.

1. Heft. Leipzig 1906.

32. Zu Eb 50. 2^. Bengal Library Catalogue of Books for the Second Quarter
onding 30st June 1906. Wednesday, November 28, 1906.

33. Zu Eb 225. 2". Catalogue of Books registered in Burma during the

quarter ending the 30th September 1906. Rangoon 1907. (Von der Königl.

Bibliothek, Berlin.)
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34. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of IJooks registered iu the Punjab under
Act XXV of 1867 diiring the quarter- euding the 30tli June, 1906. (Labore
1906.) (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

35. Zu Eb 765a. 2**. Statement of Particulars regardiug Books and
Periodicals published iu the United Provinces . . . during the Third Quarter
of 1905. (Allahabad 1906.)

36. Zu Ed 1365. 4**. Handes amsoreay. 1907, 1. 2. Wienna.

37. Zu Fa 60. Journal de la Societe Finno-Ougrienne. XXIII, Helsingissä

1906.

38. Zu Fa 61. 4**. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. XXIII. Karja-
lainen, K. F., Zur ostjakischeii Lautgeschichte. I. Über den Vokalismus
der ersten Silbe. [Erweiterte Ausgabe von Fa 1235. 4".] XXIV. Nielsen,
Konrad, Die Quantitätsverhältuisse im Polmaklappisclien. II. Nachtrag
und Register. Helsingfors 1905.

39. Zu Fa 76, Szemle, Keleti . , . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques . , . VII. evfolyam. 1906. 2. szäm. Budapest.

40. Zu Fa 2654. [Früher verteilt.] Türkische Bibliothek. Herausgegeben
von Georg Jacob. 7. Band, Ahmed Hikmet , Türkische Frauen, Nach
dem Stambiiler Druck Xaristan u-gülistau von 1317 h zum ersten Male ins

Deutsche übertragen , . . von Friedrich Schrader. Berlin 1907.

41. Zu Fg 100, Transactious of the Asiatic Society of Japan. Tokyo.
VoJ, XXXIV, Part III. October, 1906.

42. Zu Ha 5, Archiv für Religionswissenschaft . . . herausgegeben von
Albrecht Dieterich und Thomas Achelis. Band 10. Erstes Heft. Leipzig
1907.

43. Zu la 33, 4^, Echos d'Orient, lOe annee. No. 62. Janvier 1907.

44. Zu la 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole

pratique d'etudes bibliques . . , Nouvelle Serie. Quatrieme Annee, No, 1,

Janvier 1907. Paris, Rome.

45. Zu la 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Enrico jBosz'o—

•

Giovanni Luzzi. Nuova Serie. Anno Ottavo. Dicembre 1906, Anno IX,

Gennaio. Febbraio 1907. Firenze.

46. Zu la 135. S«. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Vijfde

Jaargang. Aflevering 1. Haarlem 1907.

47. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXX,
Heft 1 und 2. Leipzig 1907.

48. Zu la 140a. Mi ttheilungen uiid Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben , , , von H. Guthe. 1906. Nr. 6.

49. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaology.
Vol. XXVIII. Part 7. Vol. XXIX. Part 1. London 1906. 1907.

50. Zu Mb 135. 4*'. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr, 281. 282, 283. VII, Bd, (Nr, 12. 13. 14.) 1906, 1907,

51. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Volume X. 1906. Number 4 [und] Supplement to Volurne X. Annual
Reports 1905—1906. Norwood, Mass.

52. Zu Na 325, Revue archeologique, Quatrieme Serie. — Tome VIII.

Septembre-Octobre, Novembro-Decembre 1906. Paris 1906.

53. Zu Na 426, 4°, 3anHCKH BocToiHaro OTÄt-ieni^ llMnepaxopcKaro
PyccKaro ApxeojiorHHecKaro 06ra,ecTBa, Tont XVII, Bun. II—III. C-
nerepSypri) 1906.
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54. Zu Oa 42. IIsBicTifl HMnepaTopcKaro PyccKaro reorpa(J)H4ecKaro

OemecTBa . . . ToMT. XLII. 1906. BanycKi. II—III. C.-neTepßyprt 1906.

55. ZuOalöl. Journal, The Geographica!. Vol. XXVIII. No. G. December,
1906. Vol. XXIX. No. 1. 2. January, February, 1907. London.

56. Zu Oa 208. 8'\ Revue Tunis! enne. Fondee en 1894 par l'Institut

de Carthage. Treizieme Annee. No. .60. Novombre. Quatorzieme Anu^e.

No, 61. Tunis 1906. 1907.

57. Zu Oa 256. 4''. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1906. No. 9. 10. 1907. No. 1. Berlin.

58. Zu Oc 175. 4*^. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXVI, 1906. January to June. London.

59. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. VII. No. 7. Bombay 1906.

60. Zu P 524/15 = Y 4. 8*^. Wiedeniann, E., Beiträge zur Geschichte der

Naturwissenschaften. VII. VIII. IX. (SA. aus den Sitzungsber. d. physik.-

mediz. Sozietät in Erlangen, Band 38. 1906). (Vom Verfasser.)

II. Andere Werke.

12196. Marepia-iH Ä.ia HCiopin pocciftcKoR ^yxOBnoii MHCcin bi ITeKHut.

lIs^aHH noÄt pe^aKuieR) H. H. Bece.ioecnaio. BHiiycKt I, C.-IIeTep-

6ypn> 1905. (Von der Kaiserl. Akad. d. W. zu St. Petersburg.)

le 635. 40.

12197. Haida Te.xts and Myths. Skidegate Dialect. Kecorded by John R.

Swanton. Washington 1905. = Smithsonian Institution. Bulletin 29.

Fh 385.

12198. Heicett , Edgar L. , Antiquities of the Jeraez Plateau, New Mexico.

Washington 1906. = Smithsonian Institution. Bulletin 32. Nh 64.

12199. FCCiz, Halll Hammäm , Abu Sainrä Gänim . . . Abou Samra Ghanem
ou Le Heros libanais . . . Kairo 1905. (Von Herrn Joseph A. Ghanem,
Bairüt.) De 4068.

12200. Warnech, J., Tobabataksch-Deutsches Wörterbuch. Batavia 1906.

(Vom Departement van Kolonien.) Fb 327.

12201. Tallqvist, Knut L., Neubabylonisches Namenbuch zu den Geschäfts-

urkunden aus der Zeit Samassumukin bis Xerxes. Helsingfors 1905.

= Acta Societatis Scientiarum Fennica\ Tom. XXXII, No. 2. (R.)

Db 386. 40.

12202. Königliche Bibliothek zu Berlin. Alphabetisches Verzeichnis der

laufenden Zeitschriften. November 1906. Berlin. (Kauf) Ab 36.

12203. Die Religionsphilosophie Kaiser Julians in seinen Reden auf den König
Helios und die Göttermutter. Erstes Kapitel : König Helios. (Straß-

burger Diss. von) Georg Mau. Leipzig 1906. Eg 549 = Y 6. 8".

12204. Ungedruckte Stücke aus den Breslauer deutschen Mahzor-IIandschriften

mit Übersetzung und Erklärung. (Straßburger Diss. von) Philipp de

Haas. Breslau 1906. Dh 5963 = Y 6. 8*».

12205. Übereinstimmungen in Gedanken, Vergleichen und Wendungen bei den
indischen Kunstdiebtern von Välmiki bis auf Jlägha. (Straßburger Diss.

von) Otto Walter. Leipzig 1904. Eb 4256 := Y 6. 8".

12206. Das Kalpa-Sütra. Die alte Sammlung jinistischer Mönchsvorschriften.

Einleitung, Text, Anmerkungen, Übersetzung, Glossar. (Straßburger Diss.

von) Walther Schubring. Leipzig 1905. Eb 4655 = Y 6. 8*.

[Nr. 12203--12206 von Prof. Dr. E, Loumaun.]
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12207. Bhandarkar, Shridhar R. , The Present Condition of Sanskrit Studies

in India: A Reply to Dr. A. A. Macdonell. Bombay 1906. (Vom
Verfasser?) Eb 924 = Y 6. 8".

12208. Friederici, Georg, Skalpieren und ähnliche Kriegsgebräiiche in Amerika.

(Leipziger Diss.) Braunschweig 1006. Oc 2320.

12209. Das angeblich von Kämänuja verfaßte Vedäutatattvasära. Mit einer

Einleitung und Anmerkungen herausgegeben und ins Deutsche über-

tragen. (Diss. von) Erich von Voss. Leipzig 1906.

Eb 337 9 = Y 7. 8".

[Nr. 12208 und 12209 von Prof. Dr. A. Fischer.]

12210. Appai/yadlksita's Kuvalayänandakärikäs. Ein indisches Kompendium
der Eedefiguren. Mit Asadbara's Kommentar. Zum ersten Male ins

Deutsche übertragen von Richard Schmidt. Berlin 1907. (Vom Ver-

fasser.) Eb 2221.

12211. Bühler, Johann Georg, Indian Paleography. Edited as an Appendix

to The Indian Antiquary, Vol. X XXIII, 1904, by John FaithfuU Fleet.

Bombay o. J. (Vom Herausgeber.) Eb 991/100. 4*'.

12212. The Kashmirian Atharva Veda. Book One. Edited by Leroy Carr

Barret . . . (A. aus: Journal of the American Oriental Society,

Vol. XXVI, Second Half, 1906.) (R.) Eb 1933.

12213. Sri Bäla Manoramä with Siddhäntha [so!] Kaumudi. A New Edition

. . . Uttharartham [so!] . . . Edited by S, Chandrasekhara Sastrigal.

Part I. Trichinopoly 1906. (Vom Herausgeber.) Eb 2363.

12214. Zur Kollektivbildung im Slavischen. Akademische Abhandlung . . .

von Carl-Magnus Stenbock. Uppsala 1906. Ei 74 = Y 7. 8".

12215. Kaila, Lauri G. G., Zur Syntax des in verbaler Abhängigkeit stehen-

den Nomons im alttestamentlichen Hebräisch mit Berücksichtigung der

Kasusverhältnisse in anderen semitischen Sprachen. Akademische Ab-

handlung. (Halle-Helsingfors 1906.) Dh 632/100.

12215 a. Länsi-suomen käärmeen loitsut. Kirjoittanut J. W. Juvelius. (Diss.)

Turussa 1906. Fa 500.

12216. Kalevipoegin kokoonpano. Kirjoitti U. Karttunen. (Diss.) Helsin-

gissä 1905. Fa 540.

12217. ür Nihäjat al bahga af Ibrahim as Sabistari an Naksbandi. Text, öfver-

sättning och Kommentar. (Diss. Uppsala von) Ernst von Döbeln.

Leipzig 1906. De 7393 = Y 7. 8».

[Nr. 12214—12217 von der Kgl. Univ.-Bibliothek Uppsala.]

12218. Hymnen an Sin. (Diss. von) E. Guthrie Perry. Leipzig 1906.

(Von Prof. Dr. A. Fischer.) Db 457 = Y 6. 8".

12219. Huart, Cl. , L'Afrique de la Geographie Mozhafferienne. (Extrait du

tome III des Actes du XlVe Congres Intern, des ürientalistes.) Paris

1906. (Vom Verfasser.) Ec 1973 = Y 6. 8".

12220. Wörterbuch zur Mechilta des R. Ismael (Buchstabe N) nebst Einleitung.

(Straßburger Diss. von) Moses Auerbach. Berlin 1905. (Von Prof.

Dr. E. Leumann.) Dh 6340.

12221. La Mediterranee Centre de la Civilisntion dans le Passe et l'Avenir

par A.-J. Geniayel. al-balir al-mutawassit wa-'t-tamaddun. o. O. u. J.

[Bairüt 1906.] (Vom Verfasser.)

'

De 5030 = Y 6. S».

12222. Wiedemann, E. , Ueber das Experiment im Altertum und Mittelalter.

(SA. aus: Unterrichtsblätter f Mathem. u. Naturwissenschaften. 1906.

No. 4—6.) o. O. (Vom Verfasser.) P 524 = Y 2. 4».
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12223. Wiedemann, Eilhard, Ibn al Haitara, ein arabischer Gelelirter. Sonder-

abdruck aus der Festschrift für J. Rosenthal. Leipzig 1906. (Vom
Verfasser.) De 6395 == Y 7. 8^.

12224. Wiedemann, Eilhard, Zur Physik bei den Arabern. (SA. aus: Jahr-

buch f. Photographie u. Reproduktionstechnik f. d. Jahr 1906. Halle a. S.)

(Vom Verfasser.) De 48^2 z= Y 7. ö».

50
12225. Beiträge zum Studium der türkischen Sprache und Literatur heraus-

gegeben von I. Künos und Fr. Giese. Band I. Halle a. S., New York
1907. (Von Dr. Giese.) Fa 2220.

12226. Giese, Friedrich, Der Entwicklungsgang der modernen osmanischen

Literatur (SA. aus Kat. 13 von R. Haupt, Halle a. S. 1906.) (Vom
Verfasser.) De 31^ = Y 7. 8«.

50
12227. [Victor Chauvin, Besprechung von: Les sources inedites de l'histoire

du Maroc . . . par H. de Castries. Premiere serie . . . T. 1 . . . 1905,

(SA. aus: Revue de l'Instruction publique en Belgique . . . Bruxelles

1906?)] (Vom Verfasser.) Ng 1253 = Y 7. 8».

12228. Hörn, Paul, Die Sonnenaufgänge im Schähnäme. (SA. aus: Orientalische

Studien Th. Nöldeke . . . gewidmet. Gießen 1906.)

Ec 1750 = Y 7. 80.

12229. Liber Jeremiae praeparavit J. W. liothstein. Lipsiae 1906. [= Biblia

hebr. ed. Rud. Kittel, 8.] (Vom Verfasser.) Ib 242.

12230. Liber Ezechiel praeparavit J. W. Rothstein. Lipsiae 1906. [= Biblia

hebr. ed. Rud. Kittel. 9.] (Vom Verfasser.) Ib 254.

12231. Kockström, V, R. , Kurze Grammatik der Finnischen Sprache. Nach
dem Schwedischen bearbeitet von K. Suomalainen. Helsingfors 187 6.

(Kauf.) Fa 548.

12232. Abhandlungen der philologisch -historischen Klasse der Königlich

Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band XXIV, Nr. 4, 5. 6.

Band XXV. Nr. 1. Leipzig 1906. (Tausch.) Ae 8. 4".

12233. £^r?ras^, Karl, Finnisch-Deutsches Wörterbuch. Tawastehus 1888. (Kauf.)

Fa 450.

12234. Record, The, of the Celebration of the Two Hundredth Anniversary

of the Birth of Benjamin Franklin . . . Philadelphia 1906. (Von der

American Philosophical Society.) Ai 80. 4*^,

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



49. Versaramlung deutscher Philologen imd Scimliiiäuner.

Vorläufige Anzeige.

Die 49. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner
wird von Montag den 23. bis Freitag den 27. September 1907 in

Basel stattfinden.

Den Vorsitz führen

:

Prof. Dr. Münder, Basel, Marschalkenstr. 26.

Rektor Dr. Schäublin, Basel, Münsterplatz 15.

Als Obmänner haben die vorbereitenden Geschäfte übernommen:

für die philologische Sektion:

Prof. Dr. Schöne, Basel, Schönbeinstr. 38.

Dr. Oeri, Basel, Leonhardstr. 57.

für die archäologische Sektion:

Prof. Dr. Dragendorff, Frankfurt a. M., Eschersheimerlandstr. 34.

Dr. Burckhardt-Biedermann^ Basel, Nonnenweg 62.

für die histor.-epigr. Sektion:

Prof. Dr. Baumgartner, Basel, Schänzlein bei St. Jakob.

Dr. StäJieUn, Basel, Rütimeyerplatz 2.

für die historische Sektion:

Prof. Dr. Boos, Basel, Kanonengasse 19.

für die indogermanische Sektion:

Prof. Dr. Sommer^ Basel, Mittlerestr. 152.

Dr. Schwyser, Zürich V, Hegibachstr. 71.

für die orientalische Sektion:

Prof. Dr. Mez, Eimeldingen, Großh. Baden.

Dr. Keller^ Basel, Hardstr. 14.

Vorträge für die Plenarsitzungen sind bis zum 15. Juni
bei einem der beiden Vorsitzenden, für die Sektionen bei einem
der Herren Obmänner anzumelden.

Die Einladung zur 49. Versammlung deutscher Philologen

und Schulmänner wird Anfang Juli d. J. erfolgen. Sie wird die

Namen der Redner mit dem Thema ihres Vortrages und das Pro-

gramm der festlichen Veranstaltungen enthalten.

Basel, im Februar 1907. Münzer, SchäuWill.
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Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 24. Sept. 1907 zu Basel.

Die diesjährige AI Igemeine Versammlung wird, im

Anschluß an die vom 23. bis 27. Sept. tagende 40. Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmänner, am Dienstag, den

24. Sept. 1907, Uhr früh, im Siugsaale der „Steinenschule"

zu Basel abgehalten werden.

Halle und Leipzig, im Juni 1907.

Der geschäftsführeude Yorstaud.



XXXVIII

Antrag auf eine Änderung der Satzungen

der D. M. d.

In Anbetracht des Umstandes, daß dem Redakteur

der D. M. G. für die Zeitschrift stets eine Überfülle von

Manuskripten zur Verfügung steht, und daß die Arbeiten der

Mitglieder vor denen der Nichtmitglieder einen gewissen Vor-

zug erfahren sollten, beantrage ich bei der Allgemeinen Ver-

sammlung, dem letzten Satze des ersten Absatzes von § X
der Satzungen folgende Fassung zu geben: „An Honorar
zahlt die Gesellschaft für die Artikel der Zeitschrift an Mit-

glieder pro Bogen 24 Mk., wofür die Verfasser zugleich zur

Lesung einer Korrektur verpflichtet sind; Nichtmitglieder

erhalten — ganz besondere, der Entscheidung des geschäfts-

führenden Vorstandes unterliegende Fälle ausgenommen —
kein Honorar".

Halle aS.. im Juni 1907. Th. Zachariae.



XXXIX

Personalnachrichten.

Der D. M. (t. sind ab 1907 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1389 Herr W. Mar^ais, Professor in Algier, und

1390 Herr Rudolf Haupt, Buchhändler in Leipzig, Dörrienstr. 1.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. O. Donner, Senator und Chef der Abteilung für das Unterrichts-

wesen im Senate von Finnland, in Helsingfors,

Herr Dr. Emil Gratzl, Sekretär a. d. k. Univ.-Bibliothek in Würzburg,

Herr Dr. M. Horten in Bonn-Süd, Eosenburger Weg, Villa Klein,

Herr Prof. Celestino Schiaparelli in Rom, Via Nazionale 46, und

Herr Dr. M. A. Stein, c/o. Political Agent, Gilgit, Indien.

d*
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Yerzeichnis der vom 1. März bis 31. Mai 1907 für die

Bibliotliek der D. M. Gr. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Aa 6. The Adyar Library Report for 1906. [Madras 1906.]

2. Zu Ac 264. Luzüds Oriental List. Vol. XVIII, Nos. 1—2. Jan.-Febr.,

1907. London.

3. Zu Ae 5. 4**. Abhandlungen, Philosophische und historische, der König-

lich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre

1906. Berlin 1906.

4. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch -historische Klasse. 1906. Heft 4.

1907. Heft 1. Beiheft. Berlin 1906, 1907.

5. Zu Ae 45. ßendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XV, Fase. 11— 12.

Roma 1906.

6. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. VIe Serie. 1907. No. 1—7. St.-Petersbourg 1907.

7. Zu Ae 165. 4". Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1907. I—XXII. 10. Januar—25. April.

Berlin 1907.

8. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1906. Heft I. München 1906.

9. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsoniau

Institution, showiiig the Operations, Expenditures , and Condition of the

Institution for the Year ending June 30, 1905. [Dazu:] Report of the U. S.

National Museum. 1905. 1906. Washington 1906.

10. ZuAf 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde an 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. VIII. No. 1—2.
Louvain 1907.

11. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society hold

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLV. No. 184.

October—December 1906. Philadelphia 1906.

12. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von Awgu&i Müller
Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman. XIX. Jahr-

gang (für 1905). Drittes Heft. Berlin 1907,

13. Zu Bb 236^. Goeje, M J., et Th. W. Juynholl [früher M. Th. Houtsma],
Catalogus Codicum Arabicorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae.

Editio secunda. Volumen secundum. (Pars prior.) Lugduni-Batavorum 1907.

14. Zu Bb 606, Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie HI. Vol. I. Fase. 93. Anno XI. 1906—1907. Roma.
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15. Zu Bb 628. 4^. Bulletin de l'Ecole Fran9aise d'Extreme-Orient. Tome VI,

No. 1—2. Hanoi 1906.

16. Zu Bb 720. Journal of tbe American Oriental Society . . . Twenty-sevonth

Volume. Second Half. New Haven 1907.

17. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatie Society of Great Britain

& Ireland. April, 1907. London.

18. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatie Society,

1905. Volume XVHI. No. 56. 1906. Volume XIX. No. 57. Colombo
1906. 1907.

19. Zu Bb 790. Journal Asi atiqu e ... Dixieme Serie. Tome VIII. No. 1.

2. 3. Paris.

20. Zu Bb 800. 4*. Li tt er a tur-Z eit ung. Orientalistische. Herausgegeben
von F. E. Feiser. Zehnter Jahrgang. No. 3. 1907. Berlin. (Von Dr. G.

Kampömeyer.)

21. ZuBb818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle. Sciences-

Lettres-Arts. Bairut. X. 1907. 6. 7. 8. 9. 10.

22. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLIV.
1906. Aflevering 2 en 3. 4. Batavia

|
's-Gravenhage 1906.

23. Zu Bb 901n. 4*^. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap
van Künsten en Wetenschappen. Deel LVI, 5^ Stuk. Batavia

|
's Hage

1907.

24. Zu Bb 905. 4". [Von jetzt ab veränderter Titel:] T'oung-pao ou

Archives concernant l'histoire, les langues , la geographie et l'ethnographie

de l'Asio Orientale. Revue dirigee par Henri Cordier et Edouard Chavannes.
Serie U. Vol. VII. No. 5. Vol. VIH. No. 1. Leide 1906. 1907.

25. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenläudischen Gesellschaft.

Einundsechzigster Band. I. Heft. Leipzig 1907.

26. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XX. Band, Heft 4, Wien 1906.

27. Zu Bb 1180a. 4*>. Annales du Musee Guimet. Bibliotheque d'Etudes.

Tome XII. Paris 1906. Bod-Youl ou Tibet (Le Paradis des Meines). Par
L. de Milloue. — Tome XXII. Essai de Bibliographie Jaina . . . par

A. Guerinot.

28. Zu Bb. 1223. E. J. W. Gibb Memorial Series. Vol. III, 1. (The Pearl-

Strings; A Histoi-y of the Resüliyy Dynasty of Temen by 'Aliyyu'bnu'l-Hasan

'el-Khazrejiyy . . . by J. W. Redhouse.) London 1906.

29. Zu Bb. 1250. 4". (IV, 3.) El-BoMiäri, Les traditions islamiques tra-

duites de l'arab avec notes et index par O. Hondas et W. Marcais.
Tome deuxieme. Paris 1906.

30. Zu Bb 1251. 4**. Public ations de l'Ecole Fran^aise d'Extreme-Orient.

Volume VII. Dictionnaire Cam-Fran^ais par Etienne Aynionier [et] An-
toine Cabatou. Paris 1906.

31. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de
l'egyptologie publice . . . par Karl Piehl. Vol. XI. Fase. I. üpsala.

32. Zu De 4051. 4**. Le Recueil des traditions mahometanes par Abou Ab-
dallah Mohammed ibn Ismail el-Bolchäri. Publie par Ludolf Krehl, con-

tinue par Th. W. Juynboll. Vol. IV (premiere partie). Leyde 1907.

33. Zu Eb 50. 2«. Bengal Library Catalogue of Books for the Third Quarter
ending 30st September 1906. Wednesday, Fobruary 20, 1907,
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34. Zu Eb 225. 2**. Catalogue of books registered in Burma during the

quarter ending the 31*11 Deceraber 1906. Rangoon 1907. (Von der Königl.

Bibliothek, Berlin.)

35. Zu Eb 473. List of Sanskrit and Hindi Mauuscripts . . . depo-

sited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1905. Allahabad 1906.

(Vom Government Press Office.)

36. Zu Eb 485. 2". Catalogue of Books registered in the Central Provinces

and Berar [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts] during the quarter ending the 30^^ September 1906.

Nagpur 1906. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

37. Zu Eb 765 a. 2". Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the United Provinces . . . during the Fourth Quarter

of 1905. (Allahabad 1906.)

38. Zu Ed 1365. 4*'. Handes amsoreay. 1907, 3. 4. 5. 6, Wienna.

39. Zu Fa 76. Szemle, Keleti , . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques . . . VII. evfolyam. 1906. 3. szäm. Budapest.

40. Zu Ff 1925. Journal, The, of the Siam Society. Volume III. Part I. II.

Bangkok, 1906. (Von der Siam Society.)

41. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Tokyo.

Vol. XXXIV, Part II. December, 1906.

42. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft . . . herausgegeben von

Albrecht Dieterich und Thomas Achelis. Band 10. Zweites Heft. Leipzig

1907.

43. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Vingt-cinquieme annee.

Tome LIII. No. 2. 3. Tome LIV. No. 1. 2. 3. Paris 1906.

44. Zu la 33. 4». Echos d'O rient. lOe annee. No. 63. 64. Mars, Mai 1907.

45. Zu la 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole

pratique d'etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. Quatrieme Annee. No. 2.

Avril 1907. Paris, Rome.

46. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme
Serie, Tome I (XI). 1906. No. 4. Paris.

47. Zu la 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo : Knrico Hosio—
Giovanni L/UZzi. Nuova Serie. Anno IX. 1907. Marzo, Aprile, Maggio.

Firenze.

48. Zu la 135. 8». Tijdschrift, Toyler's Theologisch, . . , Vijfde

Jaargang. Aflevering 2. Haarlem 1907.

49. Zu Ja 140. Zeitschrift des Deutschen Palaesthia-Vereins. Band XXX,
Heft 3 und 4. Leipzig 1907.

50. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stiua-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1907. Nr. 1 und 2.

51. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXIX. Part 2. 3. 4. London 1907.

52. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 284. 285. 285. VII. Band (Nr. 15. 16. 17.) 1907.

53. Zu Mb 245. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numis-

matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redaktionskomitee. Achtund-

dreißigster Band. Erstes und zweites Semester. 1906. Wien 1907.

54. Zu Mb 1266. Head, Barclay V., Catalogue of the Greek Coins of Phrygia.

[= A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum.] London 1906.

(Von den Trustees of the British Museum.)
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55. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Volume XI. 1907. Number 1. Norwood, Mass.

56. Zu Na 325. R evu e archeologique. Quatrieme Serie. — Tome IX. Janvier-

Fevrier 1907. Paris 1907.

57. Zu Na 427. 4°. 3anHCKH OTAiJioHifl pyccKofi H cjiaBflHCKofi apxeojiorin

ÜMnepaTopcKaro PyccKaro ApxeojoraHecKaro 06ra,ecTBa. Tomi VIII.

Ban. 1. C.-neTepeyprT. 1906.

58. Zu Nf 342. 2**. Progress Report of the Archseological Survey of

Western India, for the year ending 30th June 1906. (Vom Government

of Bombay. General Department. Archaeology.)

59. Zu Ni 415. Otigt-b cocToanin H Ä'taTe.BLHOCTH HmnepaTopcKaro
C.-lIeTepöyprcKaro yHHBepcHTeTa 3a 1906 roji . . . C.-IIeTepßyprt 1907.

(Von der Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg.)

60. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXIX. No. 3. 4. 5. March,

April, May, 1907. London.

61. Zu Oa 208. S*'. Revue Tunisienne. Fondee en 1894 par I'Institut

de Carthage. Quatorzieme Anneo. No. 62. 63. Tunis 1907.

62. Zu Oa 256. 4P. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

1907. No. 2. 3. 4. Berlin.

63. Zu Ob 2780. 4''. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-Iiidia. Anno
1678. Uitgegeven . . . onder toezicht van F. de Haan. Batavia

|
s'Hage

1907.

64. Zu Oc 30. 4*^. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Salzburg. Band IL Heft 1.

65. Zu Oc 175. 4*^. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXVI, 1906. July to December. London.

66. Zu P 150. 4". Journal, The, of the College of Science, Imperial

üniversity of Tokyo, Japan. Vol. XXI, Article 2—6. Vol. XXII (komplett).

Tokyo 1906.

IL Andere Werke.

12235. Becker, C. H., Christentum und Islam. Tübingen 1907, = Religions-

geschichtliehe Volksbücher . , . III. Reihe, 8. Heft. Herausgegeben von

Friedrich Michael Schiele. (Vom Verfasser.) Hb 683.

12236. Gussmann, Woldemar, Die Vocalquantität des Französischen im 16. Jahr-

hundert. (Diss.) Halle a. S. 1906. (Von Dr. R. Schmidt.)

Eh 99 = Y 7. 8".

12237. Bauer, Edmund, Untersuchungen zur Geographie und Geschichte der

nordwestlichen Landschaften Griechenlands nach den delphischen In-

schriften. Halle a. S. 1907. (Von dems.) Nh 220 = Y 7. S».

12238. Bücher-Verzeichnis der Münchener Orientalischen Gesellschaft,

o. O. u. J. (Von Prof. Dr. G. Jacob.) Ac 64 = Y 7. 8".

12239. Graunnkel, Carl Julius, Zähne und Zahnbehandlung der alten Aegypter,

Hebräer, Inder, Babyloner, Assyrer, Griechen und Römer. (Erlanger

Diss.) Berlin 1906. (Von dems.) P 100 = Y 7. 80.

12240. Wlachoff, Christo, Die landwirtschaftliche Entwicklung Bulgariens.

(Diss.) Erlangen 1907. (Von dems.) K 955 = Y 7. 8".

12241. Das Kämasütram des Vätsyäyana ... übersetzt ... von Richard

Schmidt. Dritte, nach handschriftlichem Material durchaus verbesserte

Auflage. Berlin 1907. (Vom Verfasser) Eb 3695».
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12242. Über die theophoren Personennamen der alten Ägypter zur Zeit des
neuen Reiches. (Dyn. XVIII—XX.) Teil I. (Diss.) Von Emil Lenj.
[Berlin] 1905. (Von G.-R. Prof. Dr. Pischel.) Ca 110 = Y 2. 4«.

12243. Die Könige Aegyptens zwischen dem mittleren und neuen Reich. (Diss.

von) Max Piex)er. (Berlin) 1904. (Von dems.) Ca 171 ^T 2. 4".

12244. Pischel, Richard, Die indische Literatur. (A. aus: Die orientalischen

Literaturen = Die Kultur der Gegenwart, I, 7. Berlin und Leipzig

1906. (Von demselben.) Eb 4231. 40.

12245. Pischel, Richard, Leben und Lehre des Buddha. Leipzig 1906. =;
Aus Natur und Geisteswelt. 109. Bändchen. (Von dems.) Hb 2597.

12246. Pischel, R., Indische Miscellen. (A. aus: Z. f. vergl. Sprachforschung.

N. F. 41. Band.) o. O. u. J. (Von dems.) Eb 1160 = Y 7. 2,^.

12247. Hymnen und Gebete an Marduk. Nebst einer Einleitung über die

religionsgeschichtliche Bedeutung Marduks. (Berliner Diss. von) Johannes
Hehn. Leipzig 1903. (Von demselben.) Hb 345 ^ Y 7. 8"

12248. Die anonyme Schrift „Abhandlung über den Glauben der Syrer". \. Teil

(Diss. von) Franz Cöln. Berlin (1903). (Von demselben.)

De 9400 = Y 7. 8»

12249. Jiothstein, J. W. , Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben. (SA. aus ZDMG. LVI und LVH. 1902

1903.) (Vom Verfasser.) Ic 580

12250. Hughes, Thomas Patrick, A Dictionary of Lslam . . . London 1885
(Kauf.) Hb 798

12251. Hottingerus, Joh. Henricns, Historia Orientalis . . . Editio posterior et

auctior . . . Tiguri 1680. (Von Prof. V. Chauvin.) Hb 160^

12252. Fior di Pensieri sulle Pietre Preciose di Ahmed Teifascite, opera tra-

dotta dair Arabo ed annotata da Antonio Raineri Biscia. Seconda
edizione. Bologna 1906. (Vom Conte Camillo Raineri Biscia.)

De 107902. 40.

12253. {Schröder, Otto,) Bibliography of Sankhya-Yoga-Samuccaya Works.
Adyar, Madras, 1906. (Vom Verfasser.) Eb 740.

12254. Dussaud, Rene, Les Arabes on Syrie avant l'Islam. Paris 1907. (Vom
Verleger.) Ne 140. i^.

12255. Bulletin Trimestriol de la Societe de Geographie et d'Archeologie

d'Oran. 29e Annee. Tome XXVL Fascicule CVIH. CIX. Octobre,

Decembre 1906. Oran. Bb 630. 4*^.

12256. Liden, Eyald, Armenische Studien. Göteborg 1906. = Göteborgs

Högskolas Ärsskrift 1906. U. (R.) Ed 296.

12257. Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-Geschichte des Alten

Orients. Herausgegeben von Reinhold von Lichtenberg. 1. Band,

1. Heft. Leipzig 1907. (Vom Herausgeber.) Bb 819. A°.

12258. Schweinitz , Hans-Hermann von, In Kleinasien. Ein Reitausflug durch

das Innere Kleinasiens im Jahre 1905. Berlin 1906. (R.)

Ob 1896/100. 40.

12259. Kuhn, Ernst, Eine neue Entdeckung auf dem Gebiete der hinter-

indischen und malaiopolynesischen Sprachenkunde. (SA. aus d. Beilage

z. „Allgemeinen Zeitung" No. 74 vom 29. März 1907.) (Vom Ver-

fasser.) Bb 1583 = Y 7. S«.

12260. Some Cuneiform Tablets, bearing on the religion of Babylouia and

Assyria, by Kerr Duncan Macmillan. Nebst einer Abhandlung über

die Partikel -ma im Babylonisch-Assyrischen von A. Ungnad. (A. aus:

Beitr. z. Assyr. V, 5.) (R.) Db 595. 40.
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12261. Camkara's Gltäbhäsya, toegelicht en beoordeeld. Academisch proef-

schrift . . . door Barend Faddegon. Amsterdam 1906. (R.) Eb 3894.

12262. Die Entwicklung des ältesten japanischen Seelenlebens nach seinen

literarischen Ausdrucksforinen . . . (Diss.) von Justus Leo. Leipzig 1906.

(Von Prof. Dr. A. Fischer.) Fg 58.

12263. Oldenberg, Hermann, Indien und die Religionswissenschaft. Zwei Vor-

träge. Stuttgart und Berlin 1906. (R.) Ha 160.

12264. 3anHCKH HyiinriMaiHHecKaro OxA-feiieHifl HianepaTopcKaro PyccKaro

ApxeoaorHqecKaro OomecxKa . . . Tomi 1. BtinycKb I. C.-IIerep6ypri

1906. Na 429. 4».

12265. Jahresbericht, Vierter, der Gesellschaft zur Förderung der Wissen-

schaft des Judentums. [Berlin] 1906. Ah 16 = Y 2. 4».

12266. Die Pueblo-Iudianer. Eine historisch-ethnographische Studie. (Leipziger

Diss. von) Fritz Krause. Halle a. d. S. 1907. (Von Prof. Dr. A. Fischer.)

Oc 2338. 2».

12267. Table Alphabetique de la Bibliotheca Arabica de Schnurrer. o. O.

u. J. De 50 a.

12268. Thulin, Carl, Die Götter des Martianus Capella und der Bronzeleber

von Piacenza. Gießen 1906. = Religionsgeschichtliche Versuche und

Vorarbeiten herausgegeben von Albrecht Dieterich und Richard Wünsch.

III. Band, 1. Heft. (R.) Hb 3185.

12269. Jacob, Georg, Geschichte des Schattentheaters. Erweiterte Neubearbei-

tung des Vortrags : Das Schattentheater in seiner Wanderung vom
Morgenland zum Abendland. Berlin 1907. (Vom Verfasser.) Na 134a

.

50
12270. Journal, International, [of the] Tantrik Order. Externa! Issue. Vol. V.

No. 1 . . New York o. J. (Von Dr. R. Schmidt.) L 515. 4».

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orienfalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1907 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1391 Frau Agnes Smith Lewis, D.D., LL. D., Ph. D., Castle-brae, Chesterton

Lane, Cambridge, England,

1392 Herr Dr. Schulim Ochs er in Berlin O, Löwestr. 20, und

1393 Herr F. W. Thomas, M. A., India Office, London, S. W.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist ab 1907 eingetreten:

52 Die Herzogliche Bibliothek in Gotha.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Dr. Karl Ehren bürg, Privatdozent in Würzburg,

Herrn Kirchenrat D. G. Rudioff in Wangenheim b. Gotha, und

Herrn Dr. A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden.

Seinen Austritt erklärte Herr W. A. Wright in Cambridge.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder

:

Herr Prof. Dr. H. Collitz, Johns Hopkins University, Baltimore, Md.,

Herr Hariuath De, Chief Librarian, Imperial Library, Calcuttfi,

Herr Prof. Dr. G. Jacob in Erlangen, Schillerstr. 20,

Herr Dr. Oskar Pollak in Innsbruck, Universitätsstr. 8,

Herr Prof. Dr. A. Kalilfs in Göttingen, Lotzestr. 31,

Herr Dr. H. P. Smitli, Prof. a. d. Meadville Theological School , Meadville,

Pa., und

Herr Dr. A. S. Yahuda in Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 93 I.

Titel und Adresse des Herrn William Marcjais (s. Heft II, S. XXXIX) sind:

Directeur de la Medersa Ta'aibiya, Alger.
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Verzeichnis der vom 1. Juni Ms 31. August 1907 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Portsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Aa 158. 8^. Report, Annual, for the year 190G, Imperial Library,

Calcutta. (Calcutta 1907.)

2. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List. Vol. XVIII, Nos. 3—4. 5— C. March,-

April, May-June. 1907. London.

3. Zu Ae 4". Abhandlungen der philologisch -historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXV. No. II/V.

Leipzig 1907.

4. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften 7A\ Göttingon. Philologisch -historische Klasse. 1907. Heft 1.

1907. Geschäftliche Mittheilungen. 1907. Heft 1. Berlin 1907.

ü. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XVI. Fase. 1—3.

Roma 1907.

C. Zu Ae 45 a, 4^. Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCIV. 1907.

Reudiconto dell' adunanza solenne del 2 giugno 1907. Vol. II. Roma 1907.

7. Zu Ae 51. Bericlite über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

Achtundfünfzigster Band. 190C. III—V. Leipzig 190G.

8. Zu Ae C5. 4", Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. VIe Serie. 1907. No. 8. 9, 10, 11. St.-Petersbourg 1907.

9. Zu Ae 165. 4'^. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1907. XXIII—XXXVIII. 2. Mai-
IS. Juni. Berlin 1907.

10. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München,

1907. Heft I. München 1907.

11. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 151. 152. 153. Wien
1906.

12. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXVI. — Fase. II—III. Bruxellis

1907.

13. Zu Ah 5g. Poncelet, Alb., Catalogus codicum hagiographicorum lati-

norum bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae. p. 201—288.

14. Zu Ah 12. XIV. Jahr esber ich t der israelitisch-theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1906/1907. Voran geht: Komposition und
Strophenbau. Alte und neue Beiträge. Von D. H. Müller. Wien 1907.

15. Zu Bb G06, Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali,

Serie III. Vol. H. Fase. 94 e 95. Anno XL 1907. Roma.
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16. Zu Bb 630. 4**. Bullotin Trimestriel de la Societe de Geographie et

d'Archeologie d'Oraii. 30o Anneo. Tome XXVII. Fasciculo CX (ler Trim.)

Mars 1907. Oraii.

17. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatica Italiana. Volume dicianno-

vesimo. Parte II. Koma-Fironze-Torino 1906.

18. Zu Bb 725. (Von 1905 ab Journal Part I und III und Proceedings ver-

einigt.) Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Seriös. Vol. I.

Titel und Register. Vol. II. No. 4—9. Calcutta 1906.

19. Zu Bb 750. Journal, The, of the Koyal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. July, 1907. London.

20. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome IX. No. 1.

Paris.

21. Zu Bb 800. 4**. Li tt er atur-Z eitu u g, Orientalistiscbe. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Zehnter Jahrgang. No. 4. 6. 7. 1907. Berlin. (Von

Dr. G. Kampflfmeyer.)

22. ZuBbSlB. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle. Sciences-

Lettres-Arts. Bairüt. X. 1907. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

23. Zu Bb 866. 4*^. Revue Africaine publiee par la Societe Historique

Algerienne. Cinquantieme Annee. No. 263. — 4o Trimestre 1906. Alger

1906.

24. Zu Bb 901. Tijd Schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen . . . Deel XLIX. Aflevering 3 en 4. Batavia
|

's Hage 1907.

25. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les

langues, la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee

par Henri Cordier et Edouard Chavannes. Serie II. Vol. VIII. No. 2.

Leide 1907.

26. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Einundsechzigster Band. II. Heft. Leipzig 1907.

27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes .. .

XXI. Band. Heft 1. 2. Wien 1907.

28. Zu Bb 1114. Leipziger Semitistische Studien. Herausgegeben von

A. Fischer und H. Zimmern. II, 4. 5. Leipzig 1907.

29. Zu Bb 1180a. 4". Annales du Musee Guimet. Bibliotheque d'Etudes.

Tome XXIII. L'Histoire des Idees Theosophiques dans l'Inde par Paul

Oltramare. Tome premier. La Theosophie Brahmanique. Paris 1907.

30. Zu Bb. 1223. E. J. W. Gibb Memorial Series. Vol. IV. Umayyads and

'Abbäsids. Being the fourth part of Jurji Zaydän's History of Islamic

Civilization. Translated by D. S. Margoliouth. London 1907.

31. Zu Bb 1230. 4". Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. I,

No. 10—19 [und] Supplement, pp. I—V. Calcutta 1906.

32. Zu Bb 1251. 4''. Publications de l'Ecole Fran9aise d'ExtremeOrient.

Volume VIII. Inventaire descriptif des monuments du Cambodge par

D. Lunet de Lajonquiere. Tome deuxiemo. Paris 1907.

33. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaino entier de

l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. XI. Fase. II. Upsala.

34. Zu Ca 15. 4". Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertums-

kunde. Herausgegeben von A. Krman und G. Steindorff. Band 43.

2. Heft. Leipzig 1907.

35. Zu De 55. La Litterature Populaire des Israelites Tunisiens. Par Eusöbe
Vassel. Fascicule III (de la pago 161 a la page 224). Paris 1907.
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36. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for tbe Fourth Quarter

euding 318* December 1906. Wednesday, May 29, 1907.

37. Zu Eb 485. 2". Catalogue of Books registered in the Central Proviiiccs

and Herar [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad

Assigued Distriets] duriug the quarter ending the 31*1^ December 1906.

Nagpur 1907. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

38. Zu Eb 765a. 2^. Statement of Particulars regarding Books aud

Periodicals published in the United Provinces . . . during the Second, Third,

Fourth Quarter of 1906. (Allahabad 1906.)

39. Zu Eb 4068. 2". Progress Report, Annual, for Epigraphy, for the year

1906—1907. Government of Madras. G. O., No. 503, 27tli June 1907.

40. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. L
No. 1. Liverpool 1907.

41. Zu Ed 1365. 4°. Handes amsoreay. 1907. No. 8.

42. Zu Ff 1463. Zweite Sammlung tibetischer historischer Inschriften auf Felsen

und Steinen in West-Tibet. Von A. IL Francice. o. O. 1907. (Vom Her-

ausgeber.) Auch engl. Titel.

43. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Tokyo.

Vol. XXXIV, Part IV. June, 1907.

44. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft . . . herausgegeben von

Albrecht Dieterich und Thomas Achelis. Band 10. Drittes und Viertes Heft.

Leipzig 1907.

45. Zu la 33. 4". Echos d' Orient. lOe annee. No. 65. Juillet 1907.

46. Zu la 123. 4. Review, The Priuceton Theological. Vol. IV.

No. 4. Philadelphia. October, 1906.

47. Zu la 125. Revue Biblique Internationale... Nouvello Serie.

Quatrierae Anuee. No. 3. Juillet 1907. Paris, Rome.

48. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deu.xieme

Serie, Tome II (XII). 1907. No. 1. 2. Paris.

49. Zu la 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo : Enrico i^O«/o—
Giovanni Luzzi. Nuova Serie. Anno IX. 1907. Giugno, Luglio, Agosto.

Firenze.

50. Zu la 135. 8^. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Vijfde

Jaargang. Aflevering 3. Haarlem 1907.

51. Zu la 140a. Mittheilungeu und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1907. Nr. 3. 4. 5.

52. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXIX. Part 5. London 1907.

53. Zu Mb 135. 4". Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 287. 288. 289. VII. Band (Nr. 18. 19. 20.) 1907.

54. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Volume XI. 1907. Number 2. Norwood, Mass.

55. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome IX. Mars-

Avril, Mai-Juin 1907. Paris 1907.

56. Zu Na 42G. 4^. 3auHCBH BocTO'iHaro OTAtJieHJii llMiiepaTopcKaro

PyccKaro Apxeo.iiorH'iecKaro OomecxBa. Toml XVII. Ban. IV. C-
Ilerepßypr'i. 1907.

57. Zu Nf 452. 4*^. Epigraphia Indica and Record of the Archaological

Survey of ludia. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. IX. Part. I. January

1907. Calcutta.
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58. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von

der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 95. Erste, Zweite Hälfte.

Wien 1906.

59. Zu Nh 171. Fontes verum Austriacarum. Oesterreichischo Geschichts-

Quellen. Zweite Abteilung. Diplomataria et Acta. LIX. Band. Wien

190G.

60. ZuOalöl. Journal, The Geographica!. Vol. XXIX. No. 6. Juno. Vol.

XXX. No. 1. 2. July, August, 1907. London.

61. Zu Oa 208. S*». Revue Tunisienue. Fondee en 1894 par l'Institut

de Carthage. Quatorzieme Annee. No. 64. Tunis 1907.

62. Zu Oa 256. 4». Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1907. No. 5. G. Berlin.

63. Zu Oc 30. 40. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Salzburg. Band II. Heft 2.

64. Zu Oc 2380. 4". Twenty-Fourth Annual Report of tlie Bureau of

American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1902

—

1903. Washington 1907.

II. Andere Werke.

12271. En-Nodjoum ez-Zahira (Extraits relatifs au Maghreb) par E. Faguiin.

Extrait du Recueil des Notices et Memoires de La Societc archeologique

de Constantine. Vol. XL. Annee 1906. Constantine 1907. (Vom
Verfasser.) De 2848.

12272. Hodge, Frederik Webb, Handbook of American Indians. North of

Mexico. Part I. W^ashington 1907. = Smithsonian Institution. Bureau

of American Ethnology. Bulletin 30. Oc 2324,

12273. ürban, Eeinhold, Die Zigeuner und das Evangelium. Striegau 1906.

(Vom Verfasser.) Oc 1888.

12274. Müdiger, Georg, Zauber und Aberglaube in den Englisch-Schottischen

Volksballaden. (Diss.) Halle a. S. 1907. (Von Dr. R. Schmidt.)

G 216 =Y 7. 80.

12275. Jahresbericht der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft. Leipzig,

im März 1907. (Von der Kgl. Sachs. Ges. d. W.) Ah 10 = Y 7. 8».

12276. Brockelmann, C. , Grundriß der vergleichenden Grammatik der

semitischen Sprachen. I. Band: Laut- und Formenlehre. 1. Lieferung.

Berlin 1907. (Vom Verfasser.) Da 350;

12277. Ddstoor, Rastamji Edulji, Peshotan Sanjana. Zarathushtra and Zara-

thushtrianism in the Avesta. Leipzig 1906. Hb 2818.

12278. Modi, Jivanji Jamshedji, A Glimpse into the work of the B. B. R. A.

Society during the last 100 years, from a Parsee point of view. Bom-
bay 1905. Ec 120.

12279. Modi, Jivanji Jamshedji, A Few Events in the oarly history of the

Parsis and their dates. Bombay 1905. Nf 656.

12280. Modi, Jivanji Jamshedji, Education among the ancient Iränians.

Bombay 1905. Nf 657.

12281. Collected Sanskrit Writiiigs of tho Parsis . . . edided by Ervad Sheriarji

Dadabhai Bharuchn. Part I. Khorda-Avestä-Arthah. Bombay 1906.

E;b 2112.

[No. 12277— 12281 von den Trustees of the I'arsee Punchayct, Bombay.]
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12282. Die historischeu uud mythologischen Eriunerungeu der Lahoulor. Ge-

sammelt von A. H. Francice. o. O. 1907. (Vom Herausgeber.) Auch
tibetischer Titel. Ff 1439.

12283. (Serr urie r-Teii Kate,) De Compaguie's Kamer van het Museum
van het Bataviaasch Genotschap van Künsten eu Wetenschappen.

Batavia — 's Hage 1907. Bb 901k. 40

12284. ütein, M. Aurel, Ancient Khotan. Detailed Report of archaeological

oxplorations in Chinese Turkestan. Vol. I. Text. Vol. \l. Plates.

Oxford 1907. (Vom Secretary of State for India.) Ob 2545. 2".

12285. Greßmann, Hugo, Der Ursprung der israelitisch-jüdischen Eschatologie.

Göttingen 1905. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und

Neuen Testaments herausg. von Housset u. Gunkel, 6. Heft. (R.) Hb 1259.

12286. Ethiopic Grammar by August Dillmann. Second Edition . . . by Carl

Bezold. Translated by James A. Crichton. London 1907. (Vom
Übersetzer.) Dg 151.

12287. Oordt, J. F. van, Bantu Archaisms. A study in Bantu Vocabularies

(A. aus: African Monthly [1907 ?J (Vom Verfasser.) Fd 145= Y 7. 8".

12288. Dedehind, Alexander, Ein Beitrag zur Purpurkunde. \l. Band. Berlin

1906. (R.) P 70.

12289. Salemann, C, Manichaeica L (A. aus: Bulletin de l'Ac. Imp. des

Sciences de St.-Petersbourg 1907.) St. Petersburg 1907. (Vom Ver-

fasser.) Ec 1284 = Y 2. 4».

12290. Gennej), A.vaiU, Dessins sur peaux d'oppossum australiennes. 's Graven-

hage 1907. = Publications du Musce national d'Ethnographio des Pays

Bas <ä Leyde. No. 14. (Vom Verfasser.) Qb 750.

12291. Vassel, Eusebe, Sur un Fragment de Dedicace Punique. (A. aus: Revue

Tunisienne 1907.) Tunis 1907. (Vom Verfasser.) Di 300= Y 7. 8».

12292. Powell, Herbert Harry, The supposed Hebraisms in the grammar of the

Biblieal Aramaic. (= University of California Publications. Semitic

Philology. Vol. I, No. 1. pp. 1—55.) Berkeley 1907. (Von der Uni-

versity Press, University of California.) De 435. 4*^.

12293. Wilson, Louis Round, Chaucer's Relative Constructions. Chapel Hill 1906.

= Studios in Philology. Vol. I. (Vom Verfasser.) Eg 930 = Y 7. 8».

12294. Survey, Ethnographie, of India. Anthropometric Data from Bombay,

Calcutta 1906. 1907. (Vom Superintendent of Government Printing,

India.) Oc 1661.

12295. Hoerschelmann, W, v.. Die Entwicklung der altchinesischen Ornamentik.

(Diss.) Leipzig 1907. (Von Prof. Dr. A. Fischer.) Qb 710 = Y 7. 8"\

12296. Hemeling, K., Die Nanking Kuanhua, (Leipziger Diss.) Göttingeu

1907. (Von dems.) Ff 225.

12297. Solherg, O., Beiträge zur Vorgeschichte der Ost-Eskimo. Steinerne

Schneidegeräte und Waffenschärfen aus Grönland. (Leipziger Diss.)

Christiania 1907. (Von dems.) Nh 120. 4».

12298. Bhagawat, R. R., [and] B. R. Arte, Kay to Interpret the Veda. Bombay
1907. (Von den Verfassern.) Eb 1351.

12299. Juynboll, H. H., Supplement op den Catalogus van de Javaansche en

Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek.

Deel I. Leiden 1907. Fb 1384.

12300. Sarre, Friedrich, und Max van Berchem, Das Metallbecken des Atabeks

Lulu von Mosul in der K. Bibliothek zu München. (SA. aus: Münchner
Jahrbuch d. Bildenden Kunst I. Hlbbd., 1907.) München 1907.

(Von Prof. Dr. Sarre.) Qb 576. 4».
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III. Handscliriften und Handschriftliches.

B 099. Wörterverzeichnis der Zigeunersprache im westungarischen Dialekt

(Eisenburger Comitat) aufgezeichnet nach Angaben des Zigeuners Anton

Horvät aus Raks von Reinhold Urhan in Graz 1905. (Geschenkt von

Herrn Missionssekretär Reinhold Urban.) Ms Eb 6280. 8".

R 700. Parimala, a commentary on Madana's Pärijätamaiijari by Sri Lakshmana
Süri. [1906.] (Originalmanuskript des Verfassers. Geschenkt von

Prof. Dr. Hultzsch.) Ms Eb .SllO. 4».

B 701. Hitopadesa-Handschrift in Bengali Charakteren. (Geschenkt von Prof.

Dr. Zachariae. Vergl. oben p. 342 ff.) Ms Eb 3230. i^.

B 702. Puspadantäcärya's Mahimnäkhyastotram nebst DevTmähätmyam. (Ge-

schenkt von demselben. Vergl. oben p, 355.) Ms Eb 3355.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Protokollarischer Bericht

über die Mittwoch deu 25. Sept. 1907 zu Basel abgehaltene

allgemeine Versammlung der D. M. G.^)

Lokal: Mädchen-Sekundarschule; Beginn: 9^/^ Uhi-. Zum Vorsitzenden

wird Herr Prof. Dr. Marti, zu seinem Stellvertreter Herr Prof. Dr. Hultzsch,
zu Schriftführern die Herren Prof. Dr. Steuernagel und Lic. Dr. Hölscher
gewählt.

1. Die satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Herren

Proff. DrDr. Fischer, Hultzsch, Praetorius und Zimmern werden

durch Akklamation wiedergewählt, so daß der Gesamtvorstand z. Z. aus folgenden

Mitgliedern besteht:

gewählt in Hamburg 1905 in Halle 1906 in Basel 1907

Erman Kautzsch Fischer

Nöldeke Kuhn Hultzsch

Pischel Windisch Praetorius

Reinisch Zimmern.

2. Erörterung des Antrags Zachariae (s. oben S. XXXVIII) :

In Anbetracht des Umstandes, daß dem Rodakteur der D. M. G-.

für die Zeitschrift stets eine Überfülle von Manuskripten zur Ver-

fügung steht, und daß die Arbeiten der Mitglieder vor denen der

Nichtmitglieder einen gewissen Vorzug erfahren sollten , beantrage

ich bei der Allgemeinen Versammlung, dem letzten Satze des ersten

Absatzes von § X der Satzungen folgende Fassung zu geben: „An

Honorar zahlt die Gesellschaft für die Artikel der Zeitschrift an

Mitglieder pro Bogen 24 Mk. , wofür die Verfasser zugleich zur

Lesung einer Korrektur verpflichtet sind.; Nichtmitglieder erhalten

— ganz besondere , der Entscheidung des geschäftsführenden Vor-

standes unterliegende Fälle ausgenommen — kein Honorar".

An Stelle des persönlich nicht anwesenden Antragstellers begründet und

empfiehlt Prof Fischer den Antrag, worauf dieser ohne weitere Diskussion

einstimmig angenommen wird.

3. Zum Ort der nächsten allgem. Versammlung der D. M. G. wird

Kopenhagen, als Sitz des XV. Internationalen Orientalisten-Kongresses (14.

—

20. August 1908), gewählt.

1) Die Teilnehmerlisto s. in Beilage A.
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4. Prof. Hiiltzsch verliest seinen Bericht des Schriftführers

für 1906—1907 (s. Beilage B).

5. Prof. Fischer verliest seinen Redaktionsbericht für 1906

—

1907 (s. Beilage C).

Im Anschluß daran fragt Prof. Euting, ob dem Vorstand der D. M. G.

genaueres über Umfang und voraussichtliche Schicksale der von Wetzstein

hinterlassenen wissenschaftlichen Sammlungen bekannt sei, insonderheit ob man

noch die Veröftentlichung der wertvollen Beduinen-Qasiden erwarten dürfe, die

sich in Wetzsteins Besitz befanden. Prof. Fischer antwortet, er habe vor

einigen Monaten mit Herrn Amtsgerichtsrat Wetzstein , einem Sohne des Ver-

storbenen, die Frage beraten, was mit dessen wissenschaftlichen Nachlasse noch

geschehen könne, und sei daher über diesen einigermaßen informiert. Er berge

zweifellos noch eine ganze Anzahl Schätze , nur werde es nicht leicht sein sie

zu heben , weil die Sammlungen im großen und ganzen eine moles indigesta

darstellten, die zunächst, aller Voraussicht nach nur unter großen Opfern an Zeit

lind Geld, gesichtet und geordnet werden müsse. Auch Beduinen-Qasiden be-

fänden sich darunter , und zwar würde deren Herausgabe noch verhältnismäßig

am wenigsten Schwierigkeiten bereiten. Hervorhebung verdienten sonst beispiels-

weise noch eine große Anzahl von Notizen zum (indischen) Dialekt der palä-

stinischen Zigeuner, die zusammen mit andern in einer safina (Sammelheft)

enthalten seien und, redigiert, eine umfangreiche grammatische Skizze dieses

Dialekts liefern würden ^). Bezüglich der Möglichkeit den Nachlaß noch zu

veröffentlichen werde es hauptsächlich einmal darauf ankommen, daß es gelinge

einen oder noch besser mehrere sachkundige Gelehrte zu finden, die bereit sind

sich dieser mühevollen und entsagungsreichen Aufgabe zu unterziehen, und

sodann darauf, daß es möglich sein werde die zur Deckung der Druckkosten

und event. auch zur Entlohnung der Herausgeber erforderlichen , sicher nicht

unbeträchtlichen, Geldmittel flüssig zu machen. Die Versammlung nahm diese

Mitteilungen mit Interesse entgegen und gab einstimmig der Hoffoung Ausdruck,

daß sich die Sichtung und Bearbeitung der Sammlungen trotz der geschilderten

Schwierigkeiten als möglich erweisen werde. Prof. Kau tzsch wies noch darauf

hin , daß ein Teil des in Rede stehenden Nachlasses natürlich besonders den

Deutschen Palästina-Verein interessiere. Es sei einst verabredet gewesen die

betr. Materialien diesem zur Veröffentlichung zu überlassen.

C. Prof. Hui tzsch verliest den von Dr. Schmidt eingesandten Biblio-

thek sb er i cht für 1906—1907 (s. Beilage D).

Prof. Fischer bemerkt dazu, es sei zwar außerordentlich wünschenswert,

daß die Katalogisierung der Sociniana, besonders der darunter befindlichen

z. T. sehr wertvollen Handschriften, endlich einmal zu Ende geführt werde,

andrerseits aber müsse man Herrn Dr. Schmidt und seinen gelegentlichen

Assistenten gegenüber, deren Zeit und Kraft bereits durch die täglich wachsen-

den laufenden Arbeiten stark in Anspruch genommen sei, alle Nachsicht üben.

7. Prof. Fischer verliest den recht günstigen Kassenbericht für

1906—1907 (s. Beilage E).

1) S. die Bemerkung Stumme's unten S. 514, Anm. 1.
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Zu Eevisoren der Rechnungsführung werden Proff. Kautzsch
und Gautier gewählt.

8. Prof. Hultzsch kommt auf den Fall Grimm zurück, der schon die

vorjährige allgem. Versammlung beschäftigt hatte (s. Bd. 60, XLVIIf.). Er

verliest ein von dem Vater Grimm's an die Gesellschaft gerichtetes Schreiben

worin dieser unter Darlegung seiner nicht eben glänzenden pekuniären Verhält-

nisse darum bittet, daß ihm der von seinem Sohne an die Gesellschaft ein-

gezahlte Mitgliedsbeitrag auf Lebenszeit (240 Mk.) wenigstens teilweise zurück-

erstattet werde , und schlägt jetzt selbst vor dieser Bitte unter Aufhebung des

bez. Beschlusses vom letzten Jahre zu entsprechen. Prof. Fischer legt noch

einmal den ganzen Fall dar, wobei er namentlich auch auf dessen juristische

Seite eingeht, und schließt sich dem Autrage von Prof. Hultzsch an. Das

letztere tut auch Prof. Euting, und, unter Begründung seines von seiner

früheren Stellungnahme in dieser Sache abweichenden Votums , Prof. Steuer-

nagel, worauf die Versammlung einstimmig beschließt Herrn Grimm 200 Mk.

zurückzuzahlen, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß dadurch in keiner

Weise ein Präzedenzfall geschaffen werden solle.

Vertagung der Sitzung 11 Uhr.

Wiederaufnahme der Sitzung Freitag den 27. Sept. 12 Uhr.

Prof. Kautzsch berichtet über die von ihm und Prof. Gautier vor-

genommene Revision der Rechnungsführung. Sein wesentlichstes Monitum ist,

daß die Kassenbücher noch immer ältere Rückstände von Mitgliederbeiträgen

aufwiesen (s. Bd. 60, S. L oben). Prof. Fischer gibt hierüber befriedigende

Aufschlüsse, worauf dem Rechnungsführer Entlastung erteilt wird.

Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der allgemeinen Versamm-
lung der D. M. G. am 25. September 1907 in Basel^).

1. A. Fischer, Leipzig. 9. E. Kautzsch, Halle a/S.

*2. Dr. H. Keller, Basel. 10. K. Marti, Bern,

o. Hartwig Derenbourg, Paris. 11. Lucien Gautier, Genf.

4. E. Mahl er, Budapest. 12. Wilh. Sarasin.

5. Steuernagel, Halle a/S. 13. Max van Berchem,

6. E. Hultzsch, Halle a/S. 14. Prof. von Orelli, Basel.

7. C. J. Lyall, London. *15. 16. Prof. Furrer & Sohn, Zürich.

8. G. Kölscher, Halle a;S. 17. Euting, Straßburg.

1) Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Eintragung in die Liste.

Ein * bezeichnet Nichtmitglieder der Gesellschaft.
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Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1906—1907.

Seit dem letzten Jahresberichte (Bd. 60, S. Lf.) sind der Gesellschaft

12 Personen (Nr. 1382— 1393) und 2 Gesellschaften (Nr. 51 und 52) als ordent-

liche Mitglieder beigetreten. Ihren Austritt erklärten die Herren Freiherr

von Call, A. Jahn, Peiser, Spiegelberg und W. A. Wrig h t. Gelöscht

wurden die Namen von 3 ordentlichen Mitgliedern.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied Herrn Prof. Dr.

Theodor Aufrecht^) und die ordentlichen Mitglieder Herren Ehrenburg,

Geizer, Heusler, Justi, Rudioff, Steinschneider und Tappehorn.

Am 1. Januar 1907 zählte die Gesellschaft 439 Mitglieder, darunter

14 Ehrenmitglieder und 27 Mitglieder auf Lebenszeit.

Die Gesellschaft trat in Schriftenaustausch mit der Zeitschrift Memnon
in Berlin, dem American Journal of Archmology in Cambridge, der

Gypsy Lore Society in Liverpool und der Societe de Geographie et

d'Archeologie in Oran.

In Ausführung der Beschlüsse früherer allgemeiner Versammlungen unter-

stützte die Gesellschaft im Laufe des Berichtsjahres die Orientalische Biblio-

graphie, die Zeitschrift für Ägyptische S2Jrache und Altertumskunde und

die Bibliographie arabe des Herrn Victor Chauvin mit Mk. 500, 400

und 120.

Vom 60. Bande der Zeitschrift wurden an Mitglieder und gelehrte Gesell-

schaften 524 Exemplare versandt und an Buchhändler 141 Exemplare abgesetzt.

Der Gesamtabsatz der VeröflFentlichungen der Gesellschaft ergab im verflossenen

Jahre Mk. 7245,05, wovon Mk. 724,50 als Provision der Firma F. A, Brockhaus

in Abzug zu bringen sind. Der demnach verbleibende Erlös von Mk. 6520,55

übertrifft den des Vorjahres (Mk. 4195,95) um Mk. 2324,60. Dieses günstige

Resultat, welches der zeitweiligen Preisermäßigung der Veröffentlichungen der

D. M. G. zu verdanken ist, hat den Vorstand veranlaßt, Mk. 2000 in Papieren

(Leipziger Stadtanleihe) anzulegen, so daß die Gesellschaft nunmehr für Mk. 15600

Wertpapiere besitzt.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von Mk. 350 am 4. März

1907 an Herrn Dr. Joseph Hell in München verliehen.

E. Hultzsch.

Beilage C.

Redaktionsbericht für 1906—1907.

Die seit meinem letzten Redaktionsbericht (Bd. 60, S. LI) veröffentlichten

Hefte der Zeitschrift konnten mit leidlicher Pünktlichkeit erscheinen. Heft III

des laufenden Jahrgangs ist, obschon es ziemlich stark ausfallen wird, bereits

^) Eine biographische Skizze dieses berühmten Gelehrten lieferte Jacobi
in der Bonner Zeitung vom 7. April 1907.
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so weit gefördert , daß es in ungefälir 1 2 Tagen wird zur Ausgabe gelangen

können. Als Neuheit, die ich mit Beginn dieses Jahres bei der Zeitschrift ein-

geführt habe, sind die Zeilenzähler am Rande der Seiten zu nennen. Man
wird darüber streiten können, ob diese Ziffern einen künstlerischen Schmuck

der Seiten bilden. Aber sollten sie auch einen kleinen Schönheitsfehler dar-

stellen, so wird doch dieser Nachteil reichlich durch die Vorteile aufgewogen

werden, die sie im Hinblick auf genaues Zitieren bezw. auf rasches Auffinden

genauer zitierter Stellen gewähren.

lu sehr verstümmelter Gestalt mußte ich den letzten Wissenschaftlichen

Jahresbericht vorlegen; nur die semitischen Teilberichte waren — wie ich als

Semitist mit besonderer Genugtuung hervorheben darf — prompt bei mir ein-

gegangen. Ich glaube aber versprechen zu dürfen, daß diese Verhältnisse keinen

chronischen Charakter annehmen werden. Die zwei bisher ausgefallenen ägyp-

tischen Teilberichte wird Herr Dr. G. Roeder in Berlin nachliefern (er hat

mir sein Manuskript bereits für den 1. Okt. er. in Aussicht gestellt). Wegen

des indischen Teilberichts schweben z. Z. noch Unterhandlungen, die hoffentlich

gleichfalls zu einem günstigen Resultate führen werden Den iranischen Teil-

bericht endlich wird sein Bearbeiter, Herr Professor Dr. Hörn, der ihn zweimal

aus sehr entschuldbaren Gründen ausfallen lassen mußte, künftig, wie ich nicht

zweifle , mit der Pünktlichkeit liefern , mit der er früher stets seineu Verbind-

lichkeiten nachzukommen pflegte.

Die günstige Finanzlage , der sieh unsere Gesellschaft wieder erfreut und

die es mir im letzten Jahre möglich gemacht hatte Wetzstein 's wertvolle

posthume Arbeit T^Die Liebenden von Amasia'^ in den Abhandlungen zu

veröffentlichen , hat mir oder richtiger dem geschäftsführenden Vorstande auch

in diesem Jahre die Annahme eines Manuskripts für die Abhandlungen gestattet,

nämlich des transkribierten Textes des Masakakal2Msütra und des Ksudra-

sütra aus der Feder von Professor Caland. Der ersten Signatur davon habe

ich gestern mein „Imprimatur" geben können. Besonders die Herren Sanskritisten

wird es ferner interessieren zu hören, daß jetzt auch Professor von Schroeder's

Käthakam , von dem noch ein 2. und 3. Band ausstanden, zu Ende geführt

werden wird. Das Manuskript dazu ist mir für den Schluß der Ferien in

Aussicht gestellt worden. A. Fischer.

Beilage D.

Bibliotheksbericht für 1906—1907.

Die günstigen Ziffern des letzten Berichtes sind diesmal nicht erreicht

worden. Abgesehen von den üblichen Fortsetzungen, besonders der periodisch

erscheinenden Schriften, hat sich der Bestand der Bibliothek um 149 Nummern
(Nr. 12152— 12300) vermehrt. Für den Handgebrauch wurden einige Lexika

erworben, darunter das Sanskrit-Wörterbuch von Monier-Williams in der

Fortsetzung der Eeilago D siehe Seite LXII.
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LXII Protokollar. Bericht über die allgem. Versammlung zu Basel.

Neubearbeitung von Leumann. Die Zahl der ausgeliehenen Bände betrug

302, darunter 8 Handschriften; die der Entleiher 110. Die Benutzung des

Arbeitszimmers war namentlich im Sommersemester sehr geringfügig.

Die Katalogisierung der Sociniana hat infolge der Inanspruchnahme

Dr. Kampfifmeyer's durch eigene Arbeiten nicht weiter gefördert werden können;

dagegen hat der Unterzeichnete endlich Muße gefunden, mit dem Ordnen der

Handschriften zu beginnen. Da Prof, Praetorius den größten Teil der Semitica

bereits verzettelt hat, bleiben jetzt im wesentlichen nur noch die persischen

Mss. übrig. Bezüglich der Signaturen, der Beurteilung des Formates etc. werden

dieselben Grundsätze befolgt wie bei den Drucken. R. Schmidt.



LXIII

Personalnachrichten.

Der D. M. O sind als ordentliche Mitglieder beigetreten

ab 1907 :

1394 Herr P. Amadeus Strittmatter in Straßburg-Königshofen i/EIs., Kapuziner-

str. 35,

1395 Miss Hope W. Hogg, M. A. , Prof. a. d. Univ. Manchester (England),

30 Broolc Read, Fallowfleld, und

1396 Herr Liz. Dr. Wilh. Caspari, Privatdozent a. d. Univ. Erlangen,

Bayreuth er Str. 26;

ab 1908:

1397 Herr Prof. Dr. M. Walleser in Säcliingen,

1398 Herr A. Berriedale Keith, 2 Prince of Wales" Mansions, London, S.W.,

1399 Herr Oberbibliothekar Dr. August Blau in Berlin, W 1.5, Eraser Str. 23,

1400 Herr Doctorandus A. J. Wensinck in Alphen a/Rhein, Holland, und

1401 Herr Gymnasialassistent Dr. Wilhelm Weyh in München, Schwind-

str. 25 K r.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist ab 1908 eingetreten:

53 Das Alttestamentli ch-exegetisch e Seminar der Univ. Leipzig.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Prof. Dr. A. F. von Mehren, f 14. Nov. 1907,

Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. G. Hertzberg, f 16. Nov. 1907,

Herrn Prof. Dr. H. Hübschmann, f 21. Jan. 1908, und

Herrn Baron Victor von Rosen, Exz., Prof., t 23. Jan. 1908.

Ihren Austritt erklärten die Herren Prof. Dr. Oskar Asboth, Prof. Dr.

Rubens Duval, Prof. Dr. Bruno Lieb ich und Dr. Carl Mommert.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. K. Geldner in Marburg i/H., Universitätsstr. 31,

Herr Prof. Dr. F. Giese in Berlin, Haiensee, Schweidnitzer Str. 3 I,

Herr Prof. Dr. H. Guthe in Leipzig, Grassistr. 38 II,

Herr Prof. Dr. H. Holzinger in Stuttgart, Werastr. 39,

Herr Prof, Dr. G. Kampffmeyer in Berlin, Pankow, Parkstr. 5a,

Herr Prof. Dr. M. Lidzbarski in Greifswald,

Herr Prof. Dr. F. Müh lau in Kiel, Holtenauer Str. 103b,

Herr Dr. B. Vandenhoff in Münster i/W., Hörster Str. 23 I, und

Herr Rabbiner Dr. Hermann Vogels tein in Königsberg i/Pr., HI, Fließstr. 28.



I.XIV

Yerzeichnis der vom 1. Sept. bis 30. Not. 1907 für die

Bibliothek der D. M. Gr. eingegangenen Scliriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 360. CnHcoKt KHHri>, pio6p4TeHHHxi BHÖJiioTeKOK) HMiiepa-

TopcKaro C.-üeTepßyprcKaro YHaBepcHTeTa Cb 1 Ieojia 1904 ro^a no
31 JI^CKaöpa 1906 rOÄH. C.-IIeTepßypri 1907. (Von der Kais. Universitäts-

Bibliothek, St. Petersburg.)

2. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List. Vol. XVIII, Nos. 7—8. Julj'—August,

1907. London.

3. Zu Ae 8. 4*^. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXIII. No. 4.

XXV. No. III. XXVI. No. 1. Leipzig 1907,

4. Zu Ae 24. Alm an ach, Magyar Tud. Akademiai, polgäri es csillagäszati

naptarral MCMVII-ra. [Budapest] 1907.

5. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XVI. Fase. 4—5.

Roma 1907.

6. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

Neunundfünfzigster Band. 1907. I—III. Leipzig 1907.

7. Zu Ae 65. 4°. Bulletin de I'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. Ve Serie. Tome XXII/XXIV. VIe Serie. No. 12. 13. 14.

15. St.-Petersbourg 1905. 1906. 1907.

8. Zu Ae 96. Ertekezesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl

Szerkeszti Szinnyei, Joszef. XIX. kötet. 9. szäm. Budapest 1906.

9. Zu Ae 130. Közlemeny ek, Nyelvtudomänyi. XXXVI, 2. 3—4. XXXVII,
1—2. Budapest 1906. 1907.

10. Zu Ae 196. Szily , C. [jetzt G. Heinrich], Rapport sur les travaux de

I'Academie hongroise des sciences en 1906. Budapest 1907.

11. ZuAf 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. VIII. No. 3— 4.

Louvain 1907.

12. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLVI. No. 185.

January—March, 1907. Philadelphia 1907.

13. Zu Ah 5. Analeota Bollandiana. Tomus XXVI. — Fase. VI. Bruxellis 1907.

14. Zu Ah 5g. Poncelet, Alb., Catalogus codicum hagiographicorum lati-

norum bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae. p. 289—320.

15. Zu Ah 8. Anecdota Oxoniensia. Tests, Documents, and Extracts chiefly

from Manuscripts in the Bodleian and other Oxford Libraries. Semitic Series.

Part XI. Oxford 1906.
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16. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von August A/wZZei'

Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman. XX. Jahr-

gang (für 1906). Erstes Heft. Berlin 1907.

17. Zu Bb 606, Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie III. Vol. II. Fase. 96. Anno XI. 1907. Roma.

18. Zu Bb 608. Bijd ragen tot de Taal- , Land- eu Volkenkunde vau
Nederlandsch-Indie . . . Zeveude Volgreeks — Zesde Deel (Deel LX der

geheele Reeks). Eerste en tweede Aflevering. 's-Gravenhage 1907.

19. Zu Bb 628. 4". Bulle tin de l'Ecole Fran9aise d'Extreme-Orient. Tome VI.

no. 3— 4. Hanoi 1906.

20. Zu Bb 630. 4". Bulletin Trimestriel de la Societe de Geographie et

d'Archeologie d'Oran. 30© Annee. Tome XXVII. Fascicule CXI (2e Trim.)

Juillet 1907. Oran.

21. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Twenty-eighth

Volume. First Half. New Haven 1907.

22. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatie Society of Great Britain

& Ireland. October, 1907. London.

23. Zu Bb 765. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatie

Society. 1907. Vol. XXXVIII. Shanghai, o. J.

24. ZuBbSlS. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle. Sciences-

Lettres-Arts. Bairüt. X. 1907. 17. 18, 19. 20. 21. 22.

25. Zu Bb 825. Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen

an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang X.

Berlin 1907.

26. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen . . . Deel XLIX. Aflevering 5 en 6. Batavia
|

's Hage 1907.

27. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLX.
1907. Aflevering 1. Batavia

|
's-Gravenhage 1907.

28. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les

langues, la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee

par Henri Cordier et Edouard Chavannes. Serie II. Vol. VIII. No. 3.

Leide 1907.

2 9. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Einundsechzigster Band. III. Heft. Leipzig 1907.

30. Zu Bb 1200, s, 255. Caturvargacintämani. Prayascittakhandam by

Hemädri. Edited by Pandit Pramatha Nätha Tarkabhüsana. Volume
IV. Fasciculus VI. Calcutta 1907. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1142.]

31. Zu Bb 1200, s, 385. [Ksemendra,] The Avadana Kalpalatä. With its

Tibetan Version now first edited by Räya (Jarat Candra Das and

Pandit Hart Mohan Vidijäbhüsana. Vol. I. Fase. VI. Calcutta 1906.

[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1156.]

32. Zu Bb 1200, s, 394. [Kumärila,] ^lokavärtika trauslated from the

Original Sanskrit with Extracts from the Commentaries of Sucarlta Mi^ra

(the Käfjikä) and Pärthasärathi Mi9ra (the Nyäyaratnäkara) by Gavgänätha
Jhä. Fasciculus VI. Calcutta 1906. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1157.]

33. Zu Bb 1200, s, 460. [M ahäd e vän an da] Advaitacintä Kaustubha. Edited

hy B&hxx Girmdranätha Datta. Fasciculus 111. Calcutta 1906. [= Biblio-

theca Indica. New Series, No. 1155.]



LXYI Verz. der für die Bibliothek derD. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

34. Zu Bb 1200, s, 505. Nägesabhatta, Mahäbhäsyapradipoddyota by Nägega
Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Cäntri. Vol. III. Fasciculus V.

Calcütta 1907. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1162.]

35. Zu Bb 1200, s, 535. Narasirnha Väjapeji, Nityäcära-Pradipali. Edited

by Pandita Vinoda Vihäri Bhattäcäryya. Vol. I. Fasciculus VIII. Cal-

cütta 1907. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1160.]

36. Zu Bb 1200, s, 698. Prajnäkaramati's Commentary to the Bodhicaryä-

vatära of C'äntideva. Edited with Indices by Louis de la Vall^e Foussin.

Fasciculus V. Calcütta 1907. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1139.]

37. Zu Bb 1200, s, 700. Satapath abr äh m anam. The Qatapatha Brähmana

of the White Yajurveda, with the Commentary of ISäyana Äcärya. Edited

by Pandit Satyavrata Sämacraml. Vol. II, Fasciculus IV. V. Vol. V,

Fase. I. II. Calcütta 1906. 1907. [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1158. 1159. 1169. 1170.]

38. Zu Bb 1200, t, 70. A Lower Ladakhi Version of the K es ar- Saga. Tibetan

text . . . Notes and Vocabulary . . . by A. H. JFrancke. Fase. II. Calcutta

1906. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1150.]

39. Zu Bb 1223. E. J. W. Gibb Memorial Series. Vol. V. The Travels of

Ihn Jubayr edited . . . by William Wright. Second edition revised by

J. de Goeje. London 1907.

40. Zu Bb 1225. 4<*. Hs^aHia ^aKyjibTexa BocTOiHHxt üshkobi ÜMnepa-
TopcKaro C.-IleTep6yprcKaro yHHBepceieTa. No. 5. Knara X. No. 24.

C.-IleTep6j'pri> 1907.

41. Zu Bb 1230. 4". Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. I,

Supplement, pp. IX—XI. Vol. II, No. 1—4. Calcutta 1907.

42. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1907.

1. 12. Jahrgang. Berlin.

43. Zu Ca 398. Record, Ancient, of Egypt. Historical Documents . . . collec-

ted, edited and translated with commentary by .James Henry Breasted.

Vol. III. IV. V. Chicago 1906. 1907.

44. Zu De 20. Chauvin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs

aux Arabes publies dans l'Europe chretienne de 1810 ä 1885. Le Coran

et la Tradition. Liege
|
Leipzig 1907. (Vom Verf.)

45. Zu Eb 473. List of Sanskrit and Hindi Manuscripts . . . depo-

sited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1906. Allahabad 1907.

(Vom Government Press Office.)

46. Zu Eb 092. Haraprasäd Cästrl, Notices of Sanskrit MSS. Second

Series. Volume III. Part II. Calcutta 1907.

47. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Rangacharya . .

.

Vol. III. Grammar, Lexicography and Prosody. Madras 1906.

48. Zu Eb 0200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. I.

No. 2. Liverpool 1907.

49. Zu Ed 1365. 40. Bandes amsoreay. 1907. No. 11.

50. Zu Ef 275. Petz, Gedoon, MagyarorszAgi Nemet Nyelvjarasok. 3. 4. füzet.

Budapest 1906.

51. Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques . . . VIII. evfolyam. 1907. 1. szdm. Budapest.

52. Zu Fi 80. CoopHHK'b MaiepiajiOB'b Ä-ia onacaHia MicTHOCTeB h njieMen*

KaBKasa. BunycKb XXXVII. TH({).iiHci 1907.
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53. Zu la 33. i'^. Echos d'Orient. lOe auiiee. No. 66. 67. Septembre,
Novembre 1907.

54. Zu la 125. Revue Biblique Internationale... Nouvelle S^rie.

Quatrifeme Annee. No. 4. Octobre 1907. Paris, Rome.

55. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme
Serie, Tome II (XII). 1907. No. 3. Paris.

56. Zu la 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo : 'Enrico Bosio—
Giovanni Luzzi. Nuova Serie. Anno IX. 1907. Settembre, Ottobre, No-
vembre. Firenze.

57. Zu la 135. 8». Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . , Vijfde

Jaargang. Aflevering 4. Haarlem 1907.

58. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1907. Nr. 6.

59. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 290. 291. VII. Band (Nr. 21. 22.) 1907.

60. Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Nu-
mismatischen Gesellschaft in Wien durch deren Redaktionskomitee. Neun-
unddreißigster und vierzigster Band. (Register zu I bis XXXVIII.) Wien
1907.

61. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Volume XI. 1907. Number 3. Norwood, Mass.

62. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome IX. Juillet

—Aofit 1907. Paris 1907.

63. Zu Na 428. 4*^. 3anHCKH KjiaccHHecKaro Oixi,siQmsi IlMnepaTopcKaro
PyccKaro ApxeojiorHHecKaro OomecTea Tomt, IV. C.-IIerepöyprt 1907.

64. Zu Nf 110. 4^. Epigraphia Zeylanica . . . edited and translated by
Don Martine de Zilva TFic/üJ-emasmp'Äe. Vol. I. Part II. III. London 1907.

65. Zu Nf 452. 4". Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzseh. Calcutta. Vol. IX. Part. II. April

1907. Calcutta.

66. Zu Ni 410. dlKypirajiH sacijiaHiH coBtxa PIiinepaTopcKaro C.-IIeTep-

öyprcKaro yHHBepcHTera sa 1905 r. No. 61. C.-IIeTepßypr'b 1906.

67. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXX. No. 3.4.5. Sep-

tember, October, November 1907. London.

68. Zu Oa 208. 8*'. Revue Tunisienne. Fondee en 1894 par iTnstitut

de Carthage. Quatorzierae Annee. No, 65. 66. Tunis 1907.

69. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1907. No. 7. 8. Berlin.

70. Zu Oc. 304. 4**. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde. Salzburg. Band II. Heft 3.

71. Zu Oc 175. 4*^. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Vol. XXXVII, 1907. January to June. London.

72. Zu P 524/15 8**. Wiedemann , E., Beiträge zur Geschichte der Natur-

wissenschaften. X. XI. (SA. aus den Sitzungsber. d. physik.-mediz. Sozietät

in Erlangen, Band 38. 39. (1906. 1907.). (Vom Verfasser.)

II. Andere Werke.
12301. Catalogue of the Coins in the Indian Museum Calcutta including the

Cabinet of the Asiatic Society of Bengal. Volume II. Part. I. II. By
H. Nelson Wright. O.xford 1907. Mb 864.
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12302.

12303.

12304.

12305.

12306.

12307.

12308.

12309.

12310.

12311.

12312.

12313.

12314.

12315.

12316.

12317.

12318.

12319.

12320.

12321.

Gazetteer, The Imperial, of India. The Indian Empire. Vol. I. III. IV.

New edition. Oxford 1907. Ob 2101.

Sarasin, Wilhelm, Das Bild Alis bei den Historikern der Sunna. (Diss.)

Basel 1907. (Vom Verfasser.) Hb 987.

Nestle, Eberhard, Septuagintastudien V. (Programm-Abhandlung Maul-

bronn.) Stuttgart 1907. (Vom Verfasser.) Ic 240 = Y 3. 4".

History of Ayuddhya from Chulsakaraj 686—966 ... Bangkok 126

(1907). (Vom Committee of the Vajirayan National Library, Bangkok.)

Ff 2762.

Hirth , Friedrich, Syllabary of Chinese Sounds. (A. aus : Carnegie In-

stitution of Washington Publication No. 54, Research in China, Vol. I,

Part II, p. 511—528.) Washington 1907. (Vom Verfasser.) Ff 228. 4».

Annambhattas Tarkasaiiigraha , ein Kompendium der Dialektik und

Atomistik, mit des Verfassers eigenem Kommentar, genannt Dipikä. Aus

dem Sanskrit übersetzt von E. Hultzsch. Berlin 1907. = AKGWG.
Neue Folge Band IX. No. 5. (Vom Verfasser.) Eb 2207. 4«,

Archiv für Volkskunde, Schweizerisches. Elfter Jahrgang. Heft 3.

Basel 1907. (Von Prof. Dr. E. Hultzsch.) G 16.

Festschrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer in Basel im Jahre 1907. Basel 1907. (Von dems.) Ai 39.

,
60

MaxepiajiH m^ ncTopia «I'aKyjibTexa Boctoihhxi> üaHKOBi. Tom-b
' " C.-IIeTepöyprt 1905. "' "''"
I. II. 1906. Ni 405

50

IIpoTOKO.iH saciAauifi coB^xa HMnepaxopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro

yHHBepcHTeTa sa 1906 r. No. 62. C.-IleTepnypr'h 1907. Ni 411.

Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum

spectantia . . . edidit Stepbanus Hegedüs. Budapestini 1906. (Von der

Magyar Tudomanyos Akademia.) Ad 11.

P. Ovidii Nasonis Amores edidit . . . Geyza Nemethy. Budapestini

1907. (Von derselben.) Eg 1115.

Schmidt, Richard, Fakire und Fakirtum im alten und modernen Indien.

Yoga-Lehre und Yoga-Praxis nach den indischen Originalquellen dar-

gestellt . . . Berlin 1908. (Vom Verfasser.) L 568.

Bhägawat , R. R., The Deccani Brahmin. (Poona.) o. J. (Vom Ver-

fasser.) K 589 = Y 7. 80.

Jackson, A. M. T. , Method in the study of Indian antiquities . . .

Bombay 1907. (Vom Verfasser.) Eb 940 = Y 7. 8°.

Nicholson, Reynold A., A Literary History of the Arabs. London

1907. (R.) De 13014.

Die geographischen Nachrichten über Palästina und Syrien in Halil

az-Zähirls zubdat kasf al-mamälik. (Tübinger Diss. von) Rieh. Hartmann.
kirchhain N.-L. 1907. (Vom Verfasser.) De 5214.

Slapat rä^äwan datow smim ron. Buch des Rägäwan , der Königs-

geschichte . . . Alts dem Mon übersetzt . . . von P. W. Schmidt. Wien
1906. (Aus SWA. Band CLI.) (R.) Ff 2640.

Indische Forschungen, in zwanglosen Heften herausgegeben von

Alfred Hillebrandt. Heft 1. 2. Breslau 1906. 1907. (Vom Heraus-

geber.) Eb 818.

The Adventures of Haji Baba of Ispahan translated from English irito

Persian by Häji Shäi/ch Ahmad-i Kirmän'i and edited with notes by

D. C. Fhillott. Calcutta 1905. (R.) Ec 2081.
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12322. Über die Reflexion und Umbiegimg des Lichtes von Nasir al Din al

Tusi. Von E. Wiedemann. (SA. aus: Jahrbuch f. Photogr. u. Repro-

duktionstechnik, 1907.) Vom Verfasser. De 9287 = Y 8. S».

12323. Wiedemann, Eilhard , Zur Alchemie bei den Arabern. (A. aus dem
Journal für prakt. Chemie. Neue Folge, Band 76. 1907.) Leipzig.

(Vom Verfasser.) P 624/2 =: Y 8. 8».

12324. Monier-Williams, Monier, A Sanskrit-English Dictionary . . . New Edition

. . . with the coUaboration of E. Leumann [and] C. Cajypeller. Oxford

1899. (Kauf.) Eb 1275. 4«».

12325. Übersicht der Schriften Theodor Nöldeke's von Y.xnsi Kuhn. Gießen

1907. AI 74/60 — Y 2. 4».

12326. Gottheil, Richard, Mohammed 'Abdu , late Mufti of Egypt. (A. aus:

JAOS., Vol. XXVm, 1907.) (Vom Verfasser.) Nk 612 = Y 8. S^.

12327. Mosiman, Samuel K., Eine Zusammenstellung und Vergleichung der

Paralleltexte der Chronik und der älteren Bücher des Alten Testaments.

(Teile I u. II.) (Diss.) Halle a. S. 1907. (Von Dr. R. Schmidt.)

Id 1425 = Y 8. 80.

12328. Bhandarhar, Shridhar R. , Report of a Second Tour in Search of

Sauskrit Manuseripts made in Rajputana and Central India in 1904—

5

and 1905—6. Bombay 1907. Eb 61.

12329. Vassel, Eusebe, Cinq steles puniques. (A. aus: Bulletin de la Societe

Archeologique de Sousse.) Sousse 1907. (Vom Verf.) Di 301 =Y 2. 40.

12330. Vassel, Eusebe, Le Juif Tunisien. (A. aus: Revue Indigene, No. 15,

1907.) Paris 1907. (Vom Verfasser.) Nd 605 = Y 2. 4".

12331. Bertholon, L., Les premiers colons de souche europeenne dans l'Afrique

du Nord. Seconde partie. Origine et formation de la langue herbere.

Paris 1907. (Vom Verfasser.) Cb 19. 4».

12332. Proben aus amharischem Volksmunde. Mitgeteilt von Eugen Tl^/iitfOcA.

(SA. aus den Mitteil. d. Sem. f. Orient. Spr. zu Berlin. Jahrgang X.

Abt. IL) Berlin 1907. (Vom Verfasser.) Dg 715 = Y 8. 8".

12333. Zwei jüdisch-persische Dichter, Schahin und Imrani. Von Wilhelm

Bacher. (Erste Hälfte.) Straßburg i. E. 1907. SA. aus dem Jahres-

berichte der Landes-Rabbinerschule in Budapest für das Schuljahr 1906 7.

(Vom Verfasser.) Ec 2363.

12334. Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekr. Bearbeitet von

Max van Berchem. (SA. aus AKGWG., phil.-hist. Kl., N. F. IX, 3.)

o. 0. u. J. (Vom Verfasser.) De 12623. 4«.

12335. Berchem, Max van, Lettre de Suisse. (A. aus: Revue Africaine, No. 263.)

Alger 1907. (Vom Verfasser.) Ad 16 = Y 8. S».

12336. Berchem, Max van, Titres califiens d'occident k propos de quelques

monnaies Merinides et Ziyanides. (A. aus JA 1907.) Paris 1907. (Vom
Verfasser.) Mb 274 = Y 8. 8".

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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XV. Internationaler Orientalistenkongrefi'^

Der XV. Internationale Orientalistenkongreß wird vom 14. bis

20. August 1908 in Kopenhagen tagen.

Das Organisationskomitee, das als Ausschuß eines größeren

Einladungskomitees gebildet ist, besteht aus den folgenden Herren:

Prof. Dr. Villi. Thomsen, Vorsitzender

(St. Knuds Vej 36),

Prof. Dr. Fr. Buhl., Vertreter des Vorsitzenden

(Österbrogade 56 A),

Dr. Chr. Sarauw, Generalsekretär

(Frederiksberg Allee 48),

Prof. Dr. Dines Andersen^

Prof. tf.^C. Jacobsen,

Dr. J. Ostrup^

Prof. Dr. Vcddemar Schmidt.

Der Beitrag für die Teilnahme am Kongreß ist für jedes Mit-

glied auf 18 dän. Kronen (= 20 Mark, 25 Fr., £ 1), und für

jede von einem Mitglied eingeführte und zu den Familienangehörigen

desselben gehörende Dame auf 9 Kr. (= 10 Mark, 12,so Fr.,

10 Sh.) festgesetzt. Die Ausgabe der Karten erfolgt gegen Ein-

sendung des Beitrags an den Schatzmeister,

Herrn Geheimrat /. Glückstadt., Landmandsbanken,

Holmens Kanal 12,

bezw. an einen der Herren

Otto Harrassowitz.1 Leipzig, Querstr. 14,

Ernest Leraux., 28 rue Bonaparte, Paris,

Frobsthain & Co., 14 Bury Street, London W. C,

C. Feltenburg, Haus Bräl, Oude Rijn, Leiden,

die sich gütigst bereit erklärt haben, für ihre resp. Länder die Ver-

tretuncp des Kongresses zu übernehmen.

1) [Diese Mitteilung ist mir seitens des Organisations-Komitees des Kon-

gresses mit dem Ersuchen um Aufnahme in die ZDMG. zugegangen.

Der Redakteur.]
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Die Damerikarten gewähi-en dieselben Rechte wie die Mit-

gliedskarten
,

mit Ausnahme der gedruckten Verhandlungen des

Kongresses.

Im Interesse der Vorbereitung des Kongresses ist frühzeitige
Beitrittsanzeige (mit deutlicher Angabe von Namen, Stellung

und Adresse) und Anmeldung von Vorträgen bei dem General-

sekretär sehr erwünscht.

Was die Verteilung der Sektionen, die Erlangung
billiger Passagepreise für verschiedene Dampfschiffs-
linien, Wohnungen und andere Fragen betrifft , sei auf die

beiden bisher ausgegebenen B e r i c h t e verwiesen. Das Komitee
bittet alle Fach genossen, die wegen unbekannter
Adresse oder aus anderen zufälligen Gründen trotz
aller Sorgfalt dieselben noch nicht direkt erhalten
haben, diese Mitteilung als Einladung zur Teilnahme
am Kongreß betrachten, oder sich betreffs Zustellung
der Berichte an den Generalsekretär wenden zu wollen.





Zwei Beispiele vou Kehrvers

in den Prophetenschriffcen des Alten Testaments/)

Von

Max Löhr.

A. Jes. 28, 1-4.

I.

V. 1. c^-icN 1-iDu: mN:i n^ar (*''i!^)

IL

V. 2. '3-iNb yjoNi ptn r:;r;

V. 3. «rnswa-i^ a^b5-in (^T^n) y^Nb n^3in

III.

n-iiEN iirD'O mN5 rri^y

V. 4. in-nNsn "^nii bn; ^y^sti (^nn-^im)

IV.

nmN riN-in rtNT^ '^n;:)«

15

1) Meinen Entwurf sandte ich am 2. VII. 06 an Herrn Prof. Sievers mit

der Bitte um Auskunft über einige metrische Details. Ich erhielt diese nebst

einer Keihe kritischer Bemerkungen umgehend und spreche hierfür auch öffent-

lich meinen verbindlichsten Dank aus, Sievers' mir brieflich geäußerte An-
sichten sind durch S. kenntlich gemacht.

Zeitschrift der D. M. 6. Bd. LXI. 1



2 LÖhr, Zwei Beispiele von Kehrvers in den Prophetenschriften.

Das Lied besteht aus 4 dreistichigen Strophen. Die erste

und dritte Strophe sind identisch, wir wollen sie mit einem Terminus

aus der deutschen Literatur als Kehrvers bezeichnen. Die einzelnen

Stichen bilden nach Sievers'scher Terminologie Vierer.

5 * "^lin noch 29, i. 30, i. 31, i: vielleicht redaktionell. Diese

Vermutung wird nicht nur durch das Fehlen des Wortes in v. 3

unterstützt, S. bemerkt in metrischer Hinsicht: „Wenn das Wort
alt ist, müßte man es als langgezogenen Wehruf hol

\\
vom eigent-

lichen Vers isolieren. Als Auftakt kann es keinesfalls genommen
10 werden , weil es dann die ganze Zeile auf ein falsches Tonniveau

drückt."

^ Die 3 niüN, hier und v. 4, sind nach S. „eine häßliche Über-

dehnung, doch werde man sich mit ihnen abfinden müssen, da die

Duhm'sche Streichung (der beiden ersten) in neue Schwierigkeiten

15 verwickelt".

'^
Ti"» •'70lbM, nach dem Fehlen in v. 4 und dem stat. abs.

Qtj'nUJ zu schließen, hier jetzt jedenfalls nicht am Platze. S., mit

Rücksicht auf die Originalität des Ausdrucks, schreibt: „An sich

möchte ich "' "n ungern entbehren". Sollte dieses der ursprüng-

20 liehe Text für D"'570U:"N"'a sein , das , infolge andrer Auffassung des

Ü5N"i — „Bergspitze" statt „menschlichen Hauptes" — eingesetzt,

in V. 4 den ursprünglichen Ausdruck gänzlich unterdrückt, in v. 1

ihn wenigstens hinausgedi'ängt hat?

^ Lies mit S. raetri causa ly^JS; aber es ist

25 ^~® der ganze Stichos als Variante zuiu folgenden anzusehen.

^ T'^ ist schwerlich durch „mit Gewalt" oder dergleichen zu

übersetzen , sondern scheint eine alte , schon vor LXX vorhandene

Textentstellung, in war verschrieben für (a''b5)n3, das corrigendum

blieb nicht nur vor dem correctum stehn , sondern wurde (später)

30 auch noch verballhornt zu T':: (infolge des IDDI v. 4 ?).

s Zu nipU'^n MT beachte, daß das Nif. von "n sonst nie vor-

kommt , und daß der Plur. nur gekünstelt erklärt werden kann.

Ich vermute, entsprechend der Form v. 4 fin., tnsc??*^^. Die Form
mit dieser Betonung am Versende paßt nicht in Sievers' System.

35 S. schlägt vor, eventuell D^O'l^ zu lesen. Ich muß hier bekennen,

daß mir Sievers' Metrik eine wichtige und dankenswerte Handleite

ist, ich ihm aber nicht wohl in alle Einzelheiten folgen kann. Mir

scheint, die Metrik einmal außer Betracht, das tnsybi; (oben mit

Absicht vokalisiert) eine nicht zu übersehende Stütze für ein

40 nSDU'nv Vgl. übrigens unter ^.

^ Schon von Duhm u. a. vor ^^1D53 verwiesen.

* ni£i^ MT nach v. 1 in yi£T zu ändern.

^ In dem letzten Stichos ist inetri causa eine Änderung un-

erläßlich ; dieser Stichos wäre sonst der einzige Dreier unter lauter

45 Vierern. Ich möchte ein graphisch leichtes T'cn einfügen hinter
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1DD3. S. , der die Betonung rrt^bn^ nicht billigen kann, will

„rtfybnfi mit Doppeliktus" lesen. Seine Textänderung •— Zusatz

von "] hinter iDDn — ist allerdings graphisch noch leichter als die

meinige.

Über meine strophische Gliederung gibt S. ein Urteil ab, das 5

ich , wenn ich ihm auch nicht zustimmen kann , doch nicht unter-

drücken darf.

S. meint, meine zweite Strophe sei „zu stark zusammengesetzten

Inhalts", auch „hänge das Suffix enna etwas in der Luft , da die

Eückbeziehung auf Strophe I stilistisch mindestens sehr hart wäre", lo

Er will darum lieber annehmen, daß die beiden mit D1TD beginnen-

den Stichen zu Recht bestehen, und daß die zweite von ihnen den

Schluß von Strophe II bildet. „Diese Strophe wäre dann ganz der

Schilderung der verheerenden Gewalt des Feindes gewidmet". Mit

der dritten Strophe „käme nun die Schilderung dessen , was er i5

tun wird". Die Schlußzeile meiner Strophe III „wäre leicht zu

entbehren und könnte nach v. 1 wiederholt sein".

Am meisten bedenklich gegen die S.'sche Gliederung macht
mich der Umstand, daß dabei die augenfällige und darum wohl mit

Recht als beabsichtigt anzusehende Symmetrie verloren geht. Dazu 20

ist m. E. die Entfernung des zweiten ist ;aJ?"i-by "lUJN entschieden

weniger leicht als die einer der beiden aiTD-Stichen.

Daß der Inhalt meines zweiten Stichos „zu stark zusammen-

gesetzt" sei — ein starker Feind wird die Stadt in Jahve's Auf-

trag vernichten — , scheint mir doch mindestens fraglich. a»

Schwerer möchte der Vorwurf wiegen, daß bei meiner Gliederung

das Suffix enna in der Luft schwebe. Hier ist soviel zuzugeben,

daß die grammatische Beziehung zwischen Strophe III und IV ent-

schieden leichter ist, als zwischen den beiden ersten Strophen. Ist

aber die Gliederung von Strophe III und IV zutreffend , so bürgt so

das für die Richtigkeit meiner Einteilung der beiden vorhergehen-

den Strophen.

B. Mich. 3, 1-4. 9-12.

I.

V. 1. apyi '>::Nn N;-iy7D"*i: (^n^^xn) 4 35

bNiO"' n^n 'rirpi 3

:2D^'an-riN n^-ib asb-Nb- 4

II.

V. 2. Q'n)v-\ -^nnNT arj 'lSs;!: 4

DH-'byiD 01"') 'bia'^ 3 40

("Dm7:xy by^D e-ixtüi 3
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III.

Y. 3. 'I^V -IN1U ibDN -|;23NT 4

5 (*^nnbp 'jinn 'lUJa^i n^ön "in;ü3

IV.

V. 4. mni-bN i-p^r^i Dv!"'s? i'^i^l?": Ctn) 4

nmN n-y-^ Nbi 3

10 (scn-^bby^a i^'nrt -iuind«)

V.

V. 9. ^-py ^'rr^n ^tun'i ^hnt n;-i5''70U5 4

bNiü:-' n^a ^r-'xpi 3

15 VI.

rapy '^?^b n^^yirbs nNT 4

V. 10. ü^^ona -pi:: '^^rn 3

^Nb?? nbirn nbuji-i-'i 3

VII.

20 V. 11. (H')2Dp-' qoD:: n^x-«::;! i^v ^^rooa rr^rn::! iL:s;n-' nnu:n rr'taNn^)

^WNb isyuj-' mn^-bri 4

i::3ipn mn-' Nibn 3

rty-i i:-^by Ninn-i<b 3

VIII.

25 V. 12. lu-inn m^D iri: üDbban C"pb) 4

rrnn ^"'^ Db^UTT^T 3

'nr-' m7Dnb n-^an nm 4

Das Lied besteht aus 8 dreistichigen Strophen. Es wird

durch die Übereinstimmung im Wortlaut v. 1 a und 9 a (Kehrvers)

30 sowie durch die Parallelordnung des Inhalts (Anrede v. 1 und 9,

Vorwurf v. 2 f. und 9— 11, Drohung v. 4 und 12) in zwei gleiche

Teile zerlegt. Meine auf diese gleichartigen Elemente gegründete

Annahme der Zusammengehörigkeit der beiden Teile erfuhr eine

Unterstützung durch S.' Hinweis darauf, daß in v. 5— 8 ein Metrum
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— Siebener — herrseht, welches in v. 1 — 4. 9^—-12 sicher nicht ^)

vorhanden ist.

In unsern Strophen tritt nach S. das Metrum klar zu Tao-e

in III und VII, nämlich 4:3:3. Auch die Anfangs- und Schluß-

strophe des Ganzen zeigen — über die geringen Textänderungen 5

siehe unten — ein deutlich erkennbares Metrum, nämlich 4:3:4.
S. bemerkt hierzu: „Es mag beabsichtigt sein". Nicht ganz so ein-

fach ist es mit den übrigen Strophen , unter denen besonders der

Text von V und VI Schwierigkeiten verursacht.

^ "173N1 redaktionell. lo

^^ Lies Qere y^..

°~° IST D^iy 'bTä wird von Wellhausen u. a. wegen der Be-

rührung mit V. 3 gesti'ichen. Ich stimme dem bei bezüglich der

Worte niiy bis nnTOlty und sehe in ihnen, unter Zustimmung von

S., die Auffüllung einer Lücke, ibta ist noch ursprünglicher Text- 15

bestand , ein Wort , welches in den Prophetenschriften des öfteren

für ^Rechtsunterdrückung" gebraucht wird, vgl. Mich. 2, 2; Jes. 10, 2:

Ez. 22, 29.

^~^ Der ganze Passus wird von Wellhausen u. a. mit Recht
gestrichen: zunächst paßt lÜJ'nsi in keiner Weise zu in-iZD, doch 20

vergleiche darüber weiter unten. Außerdem ist der fernere Wort-
laut, in welchem nach LXX und dem Zusammenhang "i"4;N3 in

lN'ä3 zu ändern ist, eine unpassende, in den Text gedrungene
Randglosse.

®~^ S. bemerkt: „In IV a fehlt ein Fuß, z. B. n^"^inbc< hinter 25

miT' oder ein Subjekt zu ip^'T"'. Vielleicht verdeckt übrigens der

Einschub t^üidt u. s. w. eine alte Lücke , die das TN besser auf-

klären hilft." Diese letztere Bemerkung führte mich zu folgender

Konjektur: Durch den in den Kontext eingedrungenen Satz IN^JD
bis nnbp wurde i^üIDT von seinem ursprünglichen Zusammenhang 30

abgerissen. TN ist redaktionell, vgl. pb v. 12 init. Der genuine

Text lautete: ip^'T^l crf^p ib'is^ sie werden die Hände aus-
breiten (im Gebet) und schreien.

^ ii^^r^-:^ ns'n schon von Marti (Handkommentar) als Zusatz an-

gesehen. Ebenso S. 35

8—s S. schreibt: ,Auch das prosaische ^iDND bis Dinibb5>?3, das

nach den starken Ausdrücken von v. 2 f. recht matt nachhinkt,

betrachte ich als Zusatz".

^ rrin und nNT um der Übereinstimmung mit v. 1 willen von

Wellhausen u. a. gestrichen. 40

' Der Schwierigkeiten, welche dem sonst herrschenden metrischen

Schema durch den überlieferten Text erwachsen , sucht S. durch

folgenden Vorschlag Herr zu werden: Er nimmt an, die Worte
'yjNl bis bNTtü"' V. 9 könnten von einem Abschreiber aus v. 1

wiederholt sein, und meint fei'ner, das nbi^i Db^riT'T schwäche den 4r>

1) Von S. selbst gesperrt bezw. unterstrichen.
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Eindruck des starken D"''7on^, sei also ebenfalls Zusatz. Es habe

also wohl ursprünglich als Strophe V dagestanden

:

Dieser Rekonstruktion gegenüber anerkennt S. selbst: .Schlimm ist»""O"

ja freilich, daß ivit die Parallele DbllSTT" verliert, die doch in

V. 12 nicht fehlt. Vielleicht begann also mit nbiJ*:: Db\üTT'n doch

noch eine neue Strophe".

10 Ich habe S.' Versuch einen andern gegenüberzustellen, bei dem
die Symmetrie in Form und Inhalt, die doch unabweisbar vorliegt,

gewahrt bleibt. Ich ergänze mit Jes. 10, 2 Ü"'b'i hinter ü:^^}^, hinter

!TT(25"'tn ein diesem Vorbild annähernd ähnliches ~i5";a3 und hinter

trtbiyn mit Reg. ß 21, i6 ein «in\'72.

15 ^ Lies 'pin für nris.
'~^ S. stimmt meiner Ausscheidung dieser Worte bei; nicht

nur , weil sie metrisch störend sind (Schema 3:3:3), „i:ilp^

fordert engen Anschluß an ^T^i und b^Jl^"', die Stadt bezw. deren

Gesamtbevölkerung, nicht an die jetzt v. Ha hervorgehobenen

20 Einzelglieder derselben".

^ pb ist nach S. metri causa auszuscheiden. Es dürfte eine

redaktionelle, erklärende Zutat sein, wie TN v. 4 init.



Beurteilung der großen Konkordanz von Ma,ndelkem.

Von

Sven Hemer (Lund).

Es muß eingeräumt werden, daß Mandelkern eine kolossale

Arbeit vollbracht hat, und jeder Freund der alttestamentlichen

Forschung ist ihm dafür zu Dank verpflichtet. Nicht ganz ohne
Recht setzt er unter seinen Namen auf dem Titelblatt die Worte
Salomo's vom Tempel: „Das Haus, das ich bauen will, wird groß 5

und außerordentlich." Dagegen schießt er bedeutend übers Ziel

hinaus, wenn er seine Vorrede mit einer Hinweisung auf das Zitat

aus der Schöpfungsgeschichte anfängt: ,ünd Gott sah alles, was
er gemacht hatte, an, und siehe, es war sehr gut. ,Sehr gut' heißt

es ; denn bevor Gott diese Welt schuf, hatte er nach der Aussage lo

des Rabbi Abbahu viele andere Welten geschaffen, hatte sie aber

alle zerstört mit den Worten : ,Diese gefällt mir, jene gefallen mir

nicht'." Die Welten, die Gott nicht gefielen, sollten alle Konkor-
danzen vor der Mandelkern'schen vorbilden; diese aber sollte der

Welt entsprechen , an der Gott Gefallen fand. Lange dauerte es i5

jedoch nicht, bis ein Gelehrter nach dem anderen inne wurde, daß
auch Mandelkern's Konkordanz viel zu wünschen übrig ließ. Wir
wollen hier auf einige Mängel, die ihr anhaften, aufmerksam machen,
die uns beim Arbeiten aufgefallen sind.

A. Die Anordnung des Materials ist in vielen Hinsichten 20

mangelhaft.

1. Die Konkordanz ist in vier Hauptabschnitte geteilt: a) die

Mehrzahl hebräischer Wörter, b) hebräische Fürwörter, c) aramäische

Wörter, d) Eigennamen, und zwar sowohl hebräische als aramäische.

Letztere hätten mit dem aramäischen Abschnitt verbunden und 25

dieser ganz ans Ende gestellt werden sollen.

2. Altere Konkordanzen nehmen keine Rücksicht auf den
Unterschied zwischen ü; und iii. Mandelkern beobachtet den Unter-

schied, wenn "iü oder "ö erster Radikal ist, nicht aber, wenn einer

dieser Buchstaben zweiter Radikal ist. 30

3. Keiner festen Regel wird gefolgt beim Anbringen zusammen-
gesetzter Wörter. So findet man "iWS unter to, aber liTOS etc.

unter "i:n etc.; 17: unter -j);, aber iSTSU unter i3N etc.
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4. Die verschiedenen Formen desselben Wortes sind nicht

systematisch geordnet. Hauptform und Verbindungsform stehen in

der ßegel unter derselben Rubrik , wenn sie gleich sind ; es gibt

aber zuweilen Ausnahmen. So z. B. werden der st. abs. 'i!^ und
5 der st. cstr. nr; unter verschiedenen Rubriken angeführt, und zwar

einfach, weil ältere Konkordanzen zufälligerweise so verfahren sind.

Zuweilen steht die indeterminierte Form vor der determi-

nierten, zuweilen umgekehrt, z. B. n;aNb vor nuJNb; aber n^Nbi
vor n;aNbi. Bald steht der Dual vor dem Plural, bald umgekehrt.

10 Auch in diesem Falle sind ältere Vorbilder von entscheidendem

Einfluß gewesen.

Es wird deshalb zeitraubend , eine bestimmte Form eines

Wortes zu finden, das viele Formen hat, z. B. rr^rt. Die Perfekt-

formen von r!"^!"! werden in folgender Reihe angeführt: 3. Pers.,

15 2. Pers., 1. Pers., beim Impei'f. aber ist die Reihenfolge: 1. Sg.,

3. Sg., 2. Sg., 1. PL, 2. PL, 3. PL Und von den Präfixformen

des Inf. cstr. steht erst n'i"'fnb, dann ni"i;n73 und zuletzt nii^^a. Die
: I-' _ : I- : I-

Suffixformen des Inf. cstr. begegnen in folgender Reihe: 1. Sg..

3. Sg., 2. Sg., 3. PL, 2. PL, 1. PL Auch hier ist Mandelkern/

20 ohne zu verbessern, älteren Vorbildern gefolgt.

5. Nicht selten sind zwei oder mehrere Wörter unter der-

selben Rubrik vereinigt. Teils werden verhältnismäßig oft ver-

schiedene Formen desselben Wortes oder verwandter Wörter unter

eine Rubrik eingeordnet, z. B. "»aNT . . . "»SN, teils werden zuweilen

25 zusammengehörende Wörter zu einem Ausdruck vereint, der als

Rubrik besetzt wird für alle Stellen, wo dies vorkommt, z. B. TN"iN.

Unmittelbar vor "'inNi . . . ':iN werden die Stellen angeführt , wo
einfaches "^^N vorkommt, und nach "i^Nl . . . ""DN kommt die Rubrik

'^NT. Ein Verzeichnis über alle Stellen , wo "ilsN oder i^Nl vor-

30 kommt, ist also leicht zu erhalten, wenn man zu den Zitaten unter

'inN oder 'iNl die Zitate unter 'iNi . . . 'iN hinzufügt. In der

Regel ist indessen die Aufstellung nicht so übersichtlich.

Bei nb sind rib"] . . . ri2 und einfaches Mb] unter eine Rubrik

zusammengestellt; man muß also, um zu ermitteln, wo nb im

35 Alten Testamente vorkommt, zu den Stellen unter rvi) die hierher-

gehörenden Fälle unter „üb], inb"! . . . ;ib" durch mühsames Suchen

hinzufügen. Gewöhnlich wird jedoch nach folgendem Schema ver-

fahren : bN, bN] . . . bN stehen unter einer Rubrik, bNi unter einer

anderen. Wenn man aber zu wissen wünscht, wo bNi vorkommt,-

40 muß man nicht nur die Tausende von Zitaten unter „bN, bNl ... bN"

durchsuchen und sie mit .den Zitaten unter bNi verbinden, sondern

auch unter „bN"] . . . 'bis", „biSi . . . "'bN", „bN"] . . . rbN", „i2"'bN

bN-] . . .", „bN-1 . . . Dl-!ibN" nachsehen. Und will man z. B. ein

Verzeichnis über )"'5l haben, so muß man Zitate zusammenfügen, die
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auf 10 verschiedene Rubriken verteilt sind. Daß ein derartiges

Verfahren viele Übelstände mit sich bringen muß , liegt auf der

Hand. So z. B. nimmt die Zeitschrift für alttest. Wissenschaft

1904, S. 146 T^N 2 Reg. 14, 15 unter die übersehenen Stellen

auf, das Zitat findet sich aber unter "iu;N] . . . TäN. 5

Unter solchen Umständen ist es vielleicht eher ein Verdienst

als ein Mangel, daß Rubriken vom Typus 'inNi . . . '3N nicht selten

ausgelassen sind, wo man sie erwartet hätte, z. B. bei irs oder

-""33 oder nr.

Die eben angeführten Übelstände haften natürlich auch lo

Rubriken vom Typus Ti'-IN an, und bei dieser Gruppe ist man

bei der Verfahrungsweise Mandelkern's noch mehr der Gefahr aus-

gesetzt, Irrtümer zu begehen. So z. B. steht betreffs der Ausdrücke

n^^N-b5', nVN-by usw. unter b^', bri . . . -by eine Hinweisung auf

niiN, ilbiS usw. Leicht aber hält jemand es für unnötig, allen is

diesen Hinweisungen zu folgen, da in der Regel das in diesen Ver-

bindungen vorkommende by sich auch unter br, hy^ . . . br findet.

Ausnahme machen indessen 15 "by und 13"by "^S, denn die br dieser

Ausdrücke werden nicht unter by, byi . . . b? angeführt, sondern

nur bei "jS, nämlich unter '^-by und "i^-br "'S. Die Konkordanz -m

hat nämlich nicht die Rubriken nilN-b?, nbN-by usw., sondern nur

*|3-br und 15-b? -«r.

Wenn zwei oder mehrere Wörter zusammen eine Rubrik

bilden , werden sie in der Regel nur dort zitiert und nicht unter

den einzelnen Wörtern, die den zusammengesetzten Ausdruck bilden, -y^

So z. B. sind die Stellen, wo "'3N1 . . . ':?N vorkommt, nicht unter

die Rubriken i^N oder "'^Ni aufgenommen , sondern nur unter

^2Nl . . . "iiaN, auch findet sich "3"by weder unter by noch unter

^3, sondern nur unter 13"bl". Von dieser Regel gibt es aber eine

beträchtliche Menge von Ausnahmen und zwar mehr als daß wir ao

sie in diesem Zusammenhange aufzählen könnten.

6. Wenn derselbe längere oder kürzere Ausdruck in einem

der alttestamentlichen Bücher zu wiederholten Malen wiederkehrt,

pflegt Mandelkern
,

gleich seinen Vorgängern , alle Stellen zu dem
Verse zu zitieren , wo der betreffende Ausdruck zuerst begegnet. 35

Es kann natürlich von Interesse sein, die verschiedenen Belege für

denselben Sprachgebrauch eines Autors bei einander zu sehen, und

dazu kommt noch die Ersparnis an Druck. Der erstgenannte Vor-

teil wird aber beträchtlich reduziert durch die Schwierigkeit zu

entscheiden , welche Worte in einem oder dem anderen Falle zu 40

der betreffenden Phrase gehören sollen , und Mandelkern ist in

dieser Hinsicht äußerst inkonsequent. So z. B. werden unter die

Rubrik bns nebst einem fehlerhaften Zitate 22 Stellen aufgenommen,

wo Jeremia den Ausdruck b23-':ib73 'n-XN'nn3ia: hat; unter -i-:^N-i'j3l3:

finden wir aber die Phrasen 'a'73'D n:3, 'nV: n^ni usw., und die- 45
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selben 22 Stellen werden deshalb hier auf 18 Phrasen verteilt.

Auch unter "ib?: werden die 22 Stellen auf 18 Phrasen verteilt,

aber diese fallen nicht mit den 18 unter 'n-^N'i^D'aD zusammen.

So werden z. B. ein paar von den Zitaten unter "7^12^ mit einer

5 Stelle verbunden , wo ': nicht vorkommt , denn hier steht der den

3 betreffenden Versen gemeinsame Ausdruck '^'iS5> bis "^^73.

Es sei auch bemerkt, daß Mandelkern bei derartigen Auf-

zählungen nicht selten Stellen mit aufnimmt, die zwar das be-

txeffende Stichwort haben, aber sonst nichts von der Phrase, die

10 allen zusammengeführten Stellen gemeinsam sein sollte. So

z. B. werden unter l^jNb Jer. 1, 4 die Stellen zusammengestellt,

wo Jer. den Ausdruck ibsb "^bt. '^"^—ar\_ -^nn hat, in die Auf-

zählung ist aber auch Jer. 2, 2 mit eingeflossen, wo von dem

betreffenden Ausdrucke nur das Wort ^7:Nb begegnet.

15 Noch schlimmer ist es, daß Mandelkern wohl etwa 100 Mal

vergißt, daß er eine Stelle in einer solchen Gruppe schon angeführt

hat, und sie deshalb zweimal unter demselben Stichworte hat.

Besonders häufig kommt es vor , daß , wenn ein Fehler der letzt-

genannten Art gemacht worden ist, das zuerst unter fehlerhafter

20 Phrase angeführte Zitat weiter unten unter derjenigen wieder

begegnet, wohin es gehört. So findet sich das oben erwähnte

Jer. 2, 2 unter "nTTNb wieder und zwar mit richtiger Angabe des

Zusammenhanges, in dem "i7jNb in diesem Verse vorkommt. "l72Nb

Jer. 34, 12 begegnet 3 mal, erst unter falscher Phrase, dann richtig,

25 und zuletzt in teilweise fehlerhaftem Zusammenhang.

Ein Übelstand bei diesem Verfahren ist es, daß man leicht

irgend eine Stelle in einer solchen Aufzählung überspringt. So

z.'b. erwähnt die Zeitschrift f. alttest. Wissenschaft 1899, S. 190 f.

als vergessene Stellen unter ^^^l Gn. 40, 20; 2 Reg. 19, 1; 22, 11;

30 aber das erstgenannte Zitat ist mit Gn. 34, 25 zusammengestellt,

die beiden letzteren mit 2 Reg. 6, 30.

Öfters werden unter ein Zitat, in dem das Wort der Rubrik

zweimal begegnet, solche Stellen eingeordnet, wo das Stichwort

nur einmal vorkommt. So z. B. wird unter ;2:"'N Jer. 18, 11 ein

35 so großer Teil des Vei-ses augeführt , daß die beiden darin vor-

kommenden •^"'N mitgenommen werden, wonach 25. 5 nebst 18, 11

zitiert wird , obgleich jener Vers nicht mehr als die Hälfte vom
Zitate 18, 11 hat und aus dem Grunde nur ein •i'^N.

7. Schließlich wollen wir betreffs der Anordnung des Materials

40 auf einen Umstand aufmerksam machen, der zwar an und für sich

kein direkter Fehler ist, aber leicht zu Fehlern Anlaß geben kann.

Wenn das Wort der Rubrik in demselben Verse wiederholentlich

kurz nacheinander vorkommt, sollte jedes einzelne Mal durch neue

Zeile hervorgehoben werden.

45 Wenn z. B. unter by die vier by in Ex. 22, 8 li73n-b5'* ^i^D'bs

n7Dbb-br nir"br auf derselben Zeile zusammengestellt werden, gelangt
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man durch Übersehen leicht zu der Meinung, daß die betreffende

Zeile nur ein br* enthalte. Mandelkern hätte folgendermaßen

drucken sollen:

^iuj-by Ex. 22, 8

niicn-by 5

n-J-bi-

JiTpbüj-br

B. Vers, Kapitel oder Buch für ein Zitat werden oft falsch

angegeben.

Am häufigsten wird der Fehler gemacht bei Angabe des 10

Verses, weniger oft wird ein unrechtes Kapitel angeführt, verhältnis-

mäßig selten ein unrechtes Buch. Fehler bei Angabe des Buches
begegnen besonders in Fällen wie 1 Ch. statt 2 Ch. oder Ex. statt

Ez. Mehi'ere hundert unrichtige Zitate sind schon von verschiedenen

Gelehrten korrigiert worden, die meisten sind aber noch nicht i5

nachgewiesen. Die Fehler haben sich besonders angehäuft bei

solchen Wörtern, die in ältere Konkordanzen nicht aufgenommen
sind. So z. B. hat S. 69 unter bN folgende 10 Fehler:

69 a unter Ex. 4, 19 steht 19, 20 statt 19, 21

, steht Ex. 5, 25 statt 5, 23 20

b „ Ex. 14, 3 , 13, 3

, , Ex. 15, 26 „ 15, 22

, unter Ex. 18, 6 steht 32, 18 statt 32, 17

Lev.
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Auch die hebräischen Noten vor den verschiedenen Wörtern
sind keineswegs fehlerfrei ; nach einer von mir unternommenen
Wahrscheinlichkeitsberechnung dürften die unrichtigen Zitate hier

etwa hundert betragen.

5 C. Verschiedene Wörter sind ausgelassen.

S. 160 werden einige Stellen angeführt, wo nN vorkommt;

im übrigen wird aber nur ein Verzeichnis der Verba gegeben, bei

denen nN gebraucht wird. Die Regel nN auszulassen wird so

konsequent beobachtet, daß auch D!inN und "(rTriN weggelassen

10 worden sind , obgleich Dri und "!n mit Präfix sonst immer auf-

genommen werden. Ferner werden 3 und b in Verbindung mit dem
Pronominalsuffix ausgelassen , wenn nicht das Suffix 3. PL ist.

)S wird ausgelassen , wenn ihN ("inNT, '^'nnN, "''^riNn) unmittelbar

vorangeht; so auch in der Regel D" unmittelbar nach Nibln.

15 Ferner werden die mehr als 1000 Stellen ausgelassen, wo tiin^

(rrin"'], ni?T^3 etc.) in Verbindung mit D''!i"':N (im st. cstr. oder

Suffixform) oder mit nixini steht. In derselben Weise wird mit

qiO verfahren, wenn D^ vorangeht. Auch bei einigen nur ein oder

ein paar mal im Alten Testamente vorkommenden Wörtern wird

20 in ähnlicher Weise verfahren.

Auf der Grenze zwischen ausgelassenen und vergessenen Stellen

stehen K^thib und Q®re. Hier herrscht große Inkonsequenz. So

z. B. ist "'N^ri Jer. 6, 25 aufgenommen, aber "'^bri in demselben

Verse ausgelassen. Ferner wird K. i"iUK^] , Q. T73N^T Jos. 6, 7

;

2.'-) 9, 7 ; IS. 15, 16 in der Weise behandelt, daß nur Q^re an der

1. und 3. Stelle zitiert wird, und nur K^thib an der zweiten. In

allen diesen Fällen folgt Mandelkern Fürst, ohne zu verbessern.

Dagegen hat er Fürst dadurch verbessert, daß er die Rubrik

irpyi aufgenommen und darunter Ps. 60, 7 zitiert hat; aber dasselbe

30 K^thib in dem völlig gleichlautenden Verse Ps. 108, 7 hat er nicht

angeführt.

D. Viele Stellen sind vergessen worden.

Eine große Menge von Stellen hat Mandelkern leider über-

sehen. Auch diese Gruppe von Fehlern tritt hervor besonders bei

35 solchen Wörtern , die in ältere Konkordanzen nicht aufgenommen
sind; vor allem fehlen einige durch ihre Kürze leicht übersehene

Wörter. So fehlen nach meiner Zählung: br 558 mal, bx 99 mal,

«3 45 mal, bis und "bs 33 mal, Wn 24 mal. Auch längere Formen,

besonders unter den Präpositionen , hat Mandelkern nicht selten

40 übergangen. So fehlen bei den Flexionsformen von by 104 Stellen

uud bei den Flexionsformen von bx 54 Stellen. (Vielleicht habe

ich beim Zusammenaddieren der übersehenen Stellen nicht ganz

genau gerechnet.) In allem dürften die vergessenen Stellen etwa

1700 betraoren.
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Indem wir auf diesen großen Mangel bei Mandelkern auf-

mex'ksam machen, müssen wir doch, um gerecht zu sein, anerkennen,

daß er auch in diesem Punkte die Arbeit seiner Vorgänger ver-

bessert hat.

Eine Menge von Stellen, die bei Buxtorf-Baer und Pm'st 5

fehlen, hat Mandelkern aufgenommen, und die Präpositionen wei-den

ungleich besser von ihm als von Noldius behandelt. Nicht genug,

daß die Aufstellung bei Noldius äußerst unpraktisch ist, daß er

oft falsch zitiert und nicht selten dieselbe Stelle zu wiederholten

Malen anführt , sondern er hat auch mehr Stellen als Mandelkern lo

übergangen. Auch bei bs* , wo Mandelkern so viele Stellen ver-

gessen hat, hat Noldius deren noch mehr übergangen. Nach einer

von mir freilich sehr flüchtig gemachten Berechnung hat Noldius

bei den ersten 14 Kapiteln der Genesis 16 by aufgenommen, die

bei Mandelkern fehlen , Mandelkern hat dagegen hier 32 b5', die 15

bei Noldius fehlen.

Sorgfältiger als Mandelkern hat dagegen Piorkowsky gearbeitet,

wie aus Brann's Korrigierungen hervorgeht. Aber auch Piorkowsky's

Arbeit ist nicht fehlerfrei, und Brann hat bei den von ihm korri-

gierten Teilen der Konkordanz bei weitem nicht alle Fehler be- 20

achtet. Brann behandelt die persönlichen Fürwörter und die

Partikel ]3 ; wir wollen deshalb die persönlichen Fürwörter etwas

eingehender besprechen.

Brann übei-geht OinnN; und l^^riN , vielleicht sind aber diese

Wörter von Piorkowsky unter nN aufgenommen. 25

Ferner unterläßt Brann folgendes zu bemerken

:

1254b i:n : daß Lev. 26, 44 schon in derselben Spalte unter

Lev. 11, 44 zitiert worden ist.

1256 b "'rNj . . . "«iN: Jes. 44, 6 ist -^jN schon unter "';« auf-

genommen. 30

1264 c Nin: Lev. 8, 21 Nirr rtVr ist in derselben Spalte unter

1, 13 zitiert.

1268b Ninrj: Jes. 17, 7 ist schon unter 7, 18 zitiert.

1273 d Dt^b: Jos. 22, 4 ist schon unter 13, 33 zitiert.

1267 a unmittelbar unter Nim . . . Nin steht fehlerhaft 35

1 Ch. 20, 22.

1271c DJi: alle Stellen mit nrn Nbti mit Ausnahme von

Job. 8, 10 sind ausgelassen, obgleich keine Rubrik Bin Nbln vor-

kommt.

1267 a N'ini fehlt Dt. 3, 28. 4o

1267 b ,
'

fehlt 2S. 23, 18.

Freilich werden unter Nin 1264 d und 1265 b so große Teile

von Dt. 3, 28 und 2 S. 23, 18 aufgenommen, daß die beiden Nirri
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dort mitstehen ; die Stellen hätten aber durchaus auch unter Nini

angeführt werden müssen.

Auch die Bemerkung, daß Jes. 30, 33 falsch unter Nin 1265 d

angebracht sei, ist unrichtig; denn 1265 d muß K^thib Nlt^ stehen

5 und 1270b Q^re N-'ri.

Hierzu kommen noch folgende von Brann nicht korrigiex'te

Fehler:

1254 b ^3N fehlt Lev. 18, 6.

1255 b V steht Jer. 31, 36 (35) statt 31, 37 (36).

10 1255 c „ fehlt Ez. 35, 12.

1257 a ^±3 steht Jes. 49, 19. 50, 44 statt Jer. 49, 19. 50, 44.

1257 b ^11212 fehlt Hos. 8, 4.

1257 b ; fehlt Esth. 6, 6.

1258 c ^-;ni steht Jer. 31, 30 (31) statt 31, 32 (31).

15 1259 d rtnwV fehlt Jud. 8, 21.

1260 b \ fehlt Jes. 7, 16.

1260 c „ steht Jer. 31, 17 (16) statt 31, 18 (17).

1262 b ^737: fehlt Dt. 7, 15.

1262 c ^riN K., nN Q. fehlt 2 E. 4, 23.

20 1262 d nnN fehlt Dt. 4, 14.

1262 d „ fehlt Dt. 31, 13.

1263 a „ fehlt Jud. 14, 13.

1263 d 2^3 steht Dt. 1, 14 statt 1, 11.

1264 b N'in fehlt üyVni'r^ Nin-a^ Gn. 48, 19.

25 1264 d „ fehlt dV 4, 48.

1265c „ steht IE. 13, 21 statt 13, 26.

1265 d „ steht Jer. 31, 8 (7) statt 31, 9 (8).

1266 c „ fehlt Neh. 3, 15.

1267 a Nim fehlt Dt. 19, 4.

30 1269 a r.727i fehlt Nu. 18, 32.

1271a Nii-i!-! fehlt Dt. 1,18.
1271a „ steht Dt. 5, 20 statt 9, 20.

1271c r.iizi2 fehlt 2E. 13, 2.

1271 c V steht Jer. 37, 29 statt 36, 29.

35 1271c „ fehlt Ez. 14, 19.

1271c „ fehlt Ez. 14, 21.

1272 b D!^:^ steht Jer. 31, 28 (27) statt 31, 29 (28).

1272 b / steht Jer. 31, 32 (31) statt 31, 33 (32).

1272 d nrra steht Ps. 106, 40 statt 106, 41.

40 1273 a nn^ fehlt Gn. 1, 28.

1273 a / fehlt Gn. 34, 23.

1278b „ fehlt Gn. 49, 28.

1273b „ fehlt Ex. 14, 25.

1273

d

„ fehlt Jos. 17, 4.

45 1273d „ fehlt Jos. 21, 11.

1273d „ steht Jos. 21, 42 (45) statt 21, 42 (44).
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1274 a anb steht 1 R. 22, 7 statt 22, 17.

1274b r steht Jer. 31, 32 (31) statt 31, 33 (32).

1274 c , fehlt Jer. 36, 18.

1274 c „ fehlt Ez. 16, 36.

1274d „ steht Ps. 111, 5 statt 111, 6. 5

1275 d nn73 fehlt 1 ß. 20, 23.

1276b r;72ri steht Jer. 14, 4 statt 14, 14.

1276b l
"

steht Jer. 31, 31 (30) statt 31, 32 (31).

1276 c „ fehlt Zach. 3, 8.

1276 c „ fehlt Ps. 20, 9. lo

1276 d , fehlt 2 Ch. 23, 6.

1277 a 7\T.r^^ fehlt 1 Ch. 12, 1 (2).

1277 b ]r73 fehlt Ex. 37, 16.

E. Mandelkern ist ohne irgend einen Plan bald der einen

bald der anderen Textausgabe gefolgt. ly

Mandelkern gibt nicht an, welche Bibelausgabe er beim Aus-

arbeiten seiner Konkordanz gebraucht hat; aber nach einer Angabe

in Ztschr. f. alttest. Wiss. 1900 S. 174 soll er für die aramäischen

Teile Baer-Delitzsch gefolgt sein, und man könnte meinen, daß er

diesen Text der ganzen Arbeit zu Grunde gelegt habe. Diese An- 20

nähme scheitert indessen schon an dem Umstände , daß S. Baer

die Bücher Ex., Lev., Nu , Deut, nicht herausgegeben hat.

In der Tat zitiert Mandelkern bald den einen , bald einen

anderen Text. Zwar muß er ein bestimmtes Exemplar verwendet

und darin auf irgend eine Weise die Wörter markiert haben, nach- 25

dem sie in das Druckmanuskript aufgenommen worden waren

;

denn sonst wäre es ja kaum möglich gewesen, die von seinen Vor-

ffänofern übersehenen Stellen hinzuzufügen. Er hat sich aber nicht

an die seiner Arbeit zu Grunde gelegte Textausgabe gebunden.

sondern ist äußerst oft von ihr abgewichen. Die Richtigkeit des 3o

eben Gesagten könnten wir auf mehrere Weisen erhärten ; wir

wählen eine Hinweisung auf die Kapitel, wo die verschiedenen

Textauflagen in der Verseinteilung voneinander abweichen. Die

Textausgaben, die in der Verseinteilung mit Baer-Delitzsch über-

einstimmen, bezeichnen wir mit B-D , die davon abweichenden 35

mit X.

Jer. 31, 1 B-D wird von X zu Jer. 30 gerechnet; dadurch

fällt Jer. 31, 2 B-D mit 31, 1 X zusammen u. s. f. Mandelkern

zitiert nun zuweilen nur die eine Verseinteilung, zuweilen beide,

und gibt in beiden Fällen bald B-D , bald X den Vorzug. So 40

wird z. B. niü"' n72N nb""^? 31,7 (B-D) in der folgenden Weise be-

handelt : fü/ -2 w'ird 31, 6, für ns 31, 6 (7), und für -i7:n 31, 7 (6)

angegeben. Alle Möglichkeiten wären erschöpft, wenn für ~in^

31, 7 angegeben wäre, was Mandelkern vielleicht auch getan, wenn

er dies letztere Wort nicht vergessen hätte. 45
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Nach Neb. 7, 67 hat B-D unter dem Striche einen Vers, der

von X mit in den Text hineingerechnet ist, und dadurch wird die

Verseinteilung in dem Reste des Kapitels verschieden. Hier hätte

man Übereinstimmung mit B-D erwartet, da ja nach dem Oben-

5 gesagten Mandelkern für die aramäischen Teile B-D gebraucht

haben soll, und Nah. mit Esra und Dan. von B-D in einem Heft

vereinigt ist; dies trifft aber bei keinem einzigen Worte zu. In

der Regel wird nur die Verseinteilung nach X angegeben , und
wenn beide Verseinteilungen vorkommen, steht immer die von B-D

10 in Klammern.

B-D hat nach Jos. 21, 35 unter dem Striche zwei Verse, die

von X in den Text aufgenommen sind. Mandelkern folgt für den

Rest des Kapitels in der Regel B-D, und nur bei zwei Wörtern X.

Für yiNr; wird nämlich 21, 43 (41) und für N3 21, 45 (43)

15 angegeben.

Dt. 5 sind die kurzen Gebote n^'nn Nb etc. in einigen Text-

ausgaben zu einem Verse verbunden. Diese Verseinteilung wird

von Mandelkern bis auf 4 Wörter bevorzugt. Für Nr>i3 wird

nämlich 5, 20 angegeben; für 'Q'li:riT 5, 23; für IS^itpri 5,28;

20 und für QSnpt] 5, 22 (19).

In vielen einzelnen Fällen scheint die reine Willkür maß-
gebend gewesen zu sein ; tatsächlich ist Mandelkern besonders oft

der Verseinteilung Fürst's gefolgt, gleichviel ob die von ihm ver-

Avendete Textausgabe damit übereinstimmte oder nicht. Wenn er

25 nur eine Verseinteilung anführt, so ist es die von Fürst angegebene

und wenn er eine doppelte hat, hat er die von Fürst vorangesetzt

und die in seinem eigenen Texte vorkommende in Klammem bei-

gefügt. Fürst folgt nämlich Neh. 7 der Verseinteilung von X und
hat Jos. 21 dieselbe Verseinteilung wie B-D, weicht aber im

30 letzteren Kapitel bei eben denselben zwei Wörtern wie Mandelkern

ab. Es sei bemerkt, daß Fürst an zwei anderen Stellen in Jos. 21

der Verseinteilung von X gefolgt ist, indem er für n^riN 21, 41

und für niui^^^J 21, 43 angegeben hat. An der letzteren Stelle

hat Mandelkern so viel Rücksicht auf Fürst genommen , daß er

o.'i 21, 41 (43) zitiert; an der ersteren gibt er dagegen nur die Vers-

einteilung von B-D an, und hat also 21, 39.

Auch in Deut. 5 stimmen Fürst und Mandelkern darin über-

ein, daß Fürst in der Regel die auch von Mandelkern am häufigsten

befolgte Verseinteilung hat, die andere aber an denselben 4 Stellen

40 wie Mandelkern. Man beachte jedoch , daß Mandelkern hier viel

konsequenter ist als Fürst , der die abweichende Verseinteilung

nicht nur an denselben vier Stellen wie Mandelkern hat , sondern

dazu noch an 18 anderen.

Noch ein anderes typisches Beispiel wollen wir anführen.

45 Mandelkern hat 1 Ch. 24 ein einziges Mal doppelte Verseinteilung,



Herner, Beurteilung der großin Konkordanz von Mandelkern. 17

nämlich nnipbnTp 24, 2 (1) statt 24, 1. Es war mir unmöglich,

eine Erklärung zu finden, bis ich fand, daß Fürst hier den Drack-

fehler 24, 2 hat. Mandelkern scheint in der Eile 1 Ch. 24 mit 1 Ch. 22

verwechselt zu haben, wo doppelte Verseinteilung vorkommt: er

hat erst Fürst's Verseinteilung angeführt und dann in Klammern
die seines eigenen Textes.

Die Vermengung verschiedener Textausgaben bei Mandelkern

beruht offenbar darauf, daß er sich nicht immer nach seinem Texte

gerichtet, sondern es vorgezogen hat, irgend einen von seinen Vor-

gängern abzuschreiben.

Zeitschrift der D. M. O. Bd. LXl.
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Über einen südlichen texHis amplior des Paiicatantra.

Vou

Johannes Hertel.

(Fortsetzung.)

Einleitung.

*Einl. 1. Die in einen Pi'inzen verwandelte
Prinzessin, [fol. 2 b.] ^)

Im Reiche Anga in der Stadt BhäratTpTtham lebte ein König

5 namens Viraketu. Dieser [fol. 3 b] hatte einen Kanzler (viantri)

namens -). Der (Kanzler) gab jenem seine Tochter Citra-

rekhä. Dieses Mädchen gebar zehn Mädchen. Der König Viraketu

ging damit um, diese Gemahlin zu entlassen und eine andere Ge-

mahlin zu nehmen , um einen Sohn zu erhalten. Der Kanzler

10 Su . . . .-) dachte in der Sorge um seine Tochter: „Was ist zu

tun?" und sagte zu dem König: „Majestät, die Hauptgemahlin zu

verstoßen ist unziemlich." Der König sagte: „Deine Tochter ge-

biert Mädchen , aber keine Söhne ; eines Sohnes wegen werde ich

eine andere nehmen." Der Minister : „Jetzt ist sie wieder schwanger

;

15 wenn sie diesmal als Frucht wieder ein Mädchen gebiert, (nur)

dann geruhet, sie zu entlassen." Der König sagte : „So sei es."

Der Kanzler nahm die Tochter in sein Haus und wartete, die

Geburt eines Sohnes des Königs erhoffend. Aber wieder gebar die

Tochter eine Tochter. Ihr Vater, der Kanzler, dachte: „Was ist das?"

20 27. Die Sorge {cintä) ist mächtiger, als der Scheiterhaufen; denn

die Sorge verbrennt den Lebenden , der Scheiterhaufen verbrennt

nur ^).

Als er zu dieser Ansicht gelangt war, meldete er dem Könige,

indem er seine Hoffnung auf die Länge der Zeit setzte {ciralcälä-

25 peksi), seine Tochter habe einen Sohn geboren. Als der König die

Geburt eines Sohnes vernommen, rief er schicksalskundige Brahmanen,

1) Die Überschriftsstrophe, ursprünglich verderbt, ist im Ms. so beschädigt,

daß sie sich nicht mehr herstellen läßt.

2) Der Name ausgefressen.

i3) Ausgefressen. Die Strophe ist eine am Ende korrupte Variante zu

Böhtl., Ind. Spr. 2280 f.
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gab die ^ya- Spenden und sprach: ,Sage mir den Stand der Pla-

neten zu jener Zeit" (zur Zeit der Geburt: tathälagrahasthitam

vada ). Der Kanzler berichtete dem König, die Konstellation

sei ungünstig gewesen. Jene schicksalskundigen (Brahmanen) be- 5

rieten über die Nativität des bei ungünstiger Konstellation ge-

borenen Prinzen und sagten dann mit dem Kanzler zum König

:

„König, dein Sohn ist bei ungünstiger Konstellation [3a] geboren;

darum darfst du deinen Sohn erst gelegentlich der Salbung zur

Kronprinzenwürde sehen, die sogleich stattfinden soll, nachdem er lo

sich im zwölften Jahre verheiratet hat." So sagten sie.

Der König wies nun seiner Gemahlin ihres Vaters Haus als

Aufenthalt an und ging ^) Der Minister nährte nun seine

Tochter und seine Enkelin gut (suposayitvä), sagte auch dem König,

er wolle die Gebürtsriten, die Namengebung, die erste Speisung mit 15

Reis , das Haarabschneiden und das Einführen in den Unterricht

verkehrt vornehmen-) und sorgte dafür, daß seine Enkelin alle

Wissenszweige gründlich erlernte. Im zwölften Jahre sagte er dann,

die Zeit zur Verheiratung des Sohnes sei gekommen. Der König,

auf eine ebenbürtige Verbindung sinnend, sagte: „Führe die Ehe 20

mit einem passenden Mädchen herbei." Der Kanzler dachte : „Was

ist zu tun?", nahm seine Tochter und seine Enkelin, ging nach

Pätalipura (Ms. : pätalapuram) und warb um Rüparekhä, Jayatsena's

Tochter. Und jener Jayatsena sagte: „So sei es!"

Und der Kanzler ging mit Enkelin und Tochter in (ein Heilig- 25

tum?) der Kall, und nachdem er diese in der Nacht mit löfacher

Ehrenbezeigung verehrt hatte , machte er sich auf den Weg , um
nach Hause zu gehen. An diesem Wege nun stand ein Feigen-

baum, in dem ein Räksasa hauste, welcher die mit allem Schmuck
gezierte Enkelin •') ergriff. Als sie, von dem Räksasa 30

ergriffen (besessen), nach Hause kam, sagte sie es ihrem Vater.

Der Kanzler rief einen Beschwörer und nahm die Räksasa -Aus-

treibung vor. Als das Gespenst (tat raksas) diesen (Beschwörer)

gesehen hatte, bekam es Furcht [4a] und sagte: „Laß mich los!"

Der Beschwörer bestimmte die Himmelsgegenden (dikbandhanam 35

IcrtväY) und sagte dann: „(Nur) wenn du deine Mannsgestalt dem
Mädchen geben wirst, so laß ich dich los." Um sein Leben zu

i-etten
,
gab das Gespenst seine Mannsgestalt hin, nahm die Weibs-

gestalt an und ging. Der Kanzler aber führte die Hochzeit mit

Rüparekhä, der Tochter Jayatsena's, und die Salbung zur Krön- 40

prinzenwürde herbei.

1) Ausgebrochen.

2) jätakarramanämakaranännaprä^anacaulopanayanaharmmäni mi-

tthyä Icaromiti rüjnepy uktvä; soll dies die ungünstige Konstellation günstig

beeinflussen? 3) Ausgefressen,

4) S. p. w. unter dighandha. Unsere Stelle scheint korrupt zu sein, oder

dighandhana hat hier eine andere Bedeutung („bannte ihn an die Stelle?")
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S. P. i Einl. 2.

Die zweite Erzählung bei Dubois, S. 24 (Benfey § 10, S. 52 f.) fehlt in |ij.

Dagegen hat diese Rezension die folgende, bei Dubois fehlende Geschichte.

*Einl. 2. Der überlistete Räksasa.

5 Eine anders geplante Tat möchte das Schicksal (wie-

der) anders planen. Das Gespenst, welches sich vor der

Eselsladung fürchtete , wurde von dem Brahmanen über-

wunden -).

Es gibt ein Brahmanendorf ') namens Brahmadesa. Das

10 Brahmanendorf liegt an einem Fluß , an dessen Ufer ein großer

Feigenbaum steht. In diesem Feigenbaum lebte einst ein Brahmane,

namens ti. Dieser aber hatte, nachdem er große Gaben
(mahädänain) genommen, keine Sühnung vorgenommen und wurde

nach seinem Tode ein Brahmaräksasa , der (in demselben Feigen-

15 bäume) wohnte ; und niemand wagte sich unter diesen.

Nach langer Zeit kam ein fremder Schauspieler [sailüso) namens

Mänibhadra, schlug mit 50 Eseln an der Wurzel des Feigenbaums

ein Lager (skandhävaram) auf und rastete. Der Räksasa, den die

Lust an jungen Weibern plagte, hatte in der Nacht kaum Sundari,

20 die Frau des Schauspielers, gesehen, als er [in der Nacht], sich mit

ihr zu ergötzen, von dem Baume herabstieg und sich in das Lager

begab. Zur gleichen Zeit kam der Schauspieler, ein Gi'abscheit in

der Hand, um seine Esel zu zählen. Als der Räksasa ihn mit dem
Grabscheit sah , nahm er furchtsamen Herzens Eselsgestalt an und

25 stellte sich unter die Esel. Der Schauspieler [4 b] sah nach Zählung

seiner Esel , daß er ein keckes und feistes *) Grautier mehr hatte,

fesselte es mit starken Ketten, lud ihm bei Tagesgrauen die Last

seiner fünfzig Esel auf (!) und zog weiter. Der Räksasa mußte

mit der Last der fünfzig Esel marschieren. Schweigend nahm der

30 Schauspieler den gespenstischen Esel {räksasahharam) und zog eine

weite Strecke dahin , bis er ihn zur Mittagszeit im Haine eines

Brahmanen an einen Brunnenbaum [jalayantravrkse , wohl ein

Baum , an dem eine Schöpfvorrichtung angebracht ist] band und
selbst unter dem Baume rastete.

35 Zu dieser Zeit kam der Brahmane in den Hain. Kaum hatte

ihn der Räksasa gesehen, so bat er: „Befreie mich!" Der Brahmane
aber, der wohl wußte, daß er es mit einem Räksasa in Eselsgestalt

zu tun hatte, sagte: „Welchen Nutzen brächte mir deine Befreiung?"

1) Doch findet sich das Motiv des in die Gangä geworfenen Schädels in

der Erzählung III, 8 wieder.

2) Überschriftsstrophe : anyathä cintitam karyyam dai
cintayet

\
kharabhärabhayät bhitam rakso viprena nirjjitam

\\
Zu a b ver-

gleiche die Überschriftsstrophe zu I, 4.

3) So übersetze ich hier und im folgenden agrahära.

4) dhrstapustängam; es ist wohl hrstapmtängam („frohes und feistes")

zu lesen.
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Der Räksasa sprach : „Ich bin ein Brahmaräksasa und fürchte mich

davor, daß ich die Last von fünfzig Eseln tragen muß. Befreist

du mich, so will ich dich aus deiner Armut befreien, und zwar

so (kivi iti): Ich will von der Tochter des Königs von Madhurä, 5

S ^) Besitz ergreifen; dann gehe, laß dir zahlen, was dir

beliebt, und treibe mich aus." Nachdem er sein Versprechen be-

schworen hatte, erlangte er durch den Brahmanen die Freiheit und

ergriff Besitz von der Königstochter.

Der König machte in einem Erlasse bekannt {imte Ukhitvä) : lo

„Wer imstande ist, den Dämonen meiner Tochter auszutreiben, [5 a]

dem werde ich die Hälfte meines Reiches und meine Tochter geben."

Der Brahmane hörte die Geschichte, ging in die Stadt, trieb den

Räksasa aus und empfing das halbe Reich und das Mädchen.

Nachdem der Räksasa den Brahmanen aus seiner Armut be- i5

freit hatte, sagte er zu des Königs Schwiegersohn : „Wenn du mir

wieder unter die Augen kommst, so töte ich dich." Dann ging er.

Unterwegs kam er in eine Stadt namens Dharmapuin. In

dieser Stadt ergritf er von Satarüpl-), der Tochter des Königs

Kirtimat, Besitz und blieb bei ihr, von Liebe geplagt. Dieser 20

Kirtimat war der (Lehns-)Herr des Königs der Stadt Madhurä. Als

er darum hörte, wie dessen Tochter von einem Kobold befreit

worden war , sandte er einen Boten {cäram) ab mit dem Befehl,

den Brahmanen zu beurlauben (zu ihm zu senden). Der König

ließ seinen Schwiegersohn kommen und gebot ihm, sich schnell auf 25

den Weg zu machen. Dieser dachte: „Wie soll ich's machen?

Gehe ich, so erwartet mich dort der Tod, bleibe ich, so erwartet

er mich hier." War er zu einem Entschluß gekommen, so über-

legte er wieder und ward wieder unentschlossen : „Wie soll ich

mich retten?" Endlich kam er zu dem Entschluß: „Das werde so

ich später sehen, wenns Zeit ist", und ging nach Dharmapuri zu

dem Räksasa.

Als der Räksasa sah, daß der Brahmane wiedergekommen war,

knirschte er mit den Zähnen und sagte, indem er ihn mit dem

Feuer seiner zorngeröteten Augen gleichsam versengte: „Warum 35

kommst du?" Jener sprach: „Ich bin gekommen, um dich zu retten."

Der Räksasa sagte: „Welche Gefahr droht mir?" Der Brahmane

sagte: „Mänibhadra der Schauspieler ist mit tausend Eseln einge-

troffen, um dich zu fangen. Aus Liebe zu dir bin ich gekommen,

um dir dieses Ereignis zu melden." [5 b] 40

Da fürchtete der Brahmaräksasa, er müsse wieder 50 Esels-

lasten tragen, verließ die Königstochter und begab sich auf den

Meru-Berg.

1) Der Vokal des Anlauts scheint u gewesen zu sein (etwa SucismitWi).

2) In der Hs. tanayä fiplm; in v. M.'s Kopie tanayäm Sa{ta)

. üplm.
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I. Huch.

*I, 1. Die Gotth eit ist verlaßn er Kin der Halt. [6a].

Einst setzte ein Brahmane seinen Sohn am Tage seiner

5 Geburt in einem großen Walde aus und ging nach Hause.

Der (Sohn) wurde wahrhaftig König der Erde ').

In einer Stadt namens Hemävati(!) lebte ein Brahmane namens
Vedavädin. Dem wurde (erst) nach langer Zeit ein Sohn geboren.

Als dieser Sohn geboren wurde, litten Vater und Mutter an
10 skrophulösen Geschwülsten-). Dies bedenkend, nahmen die Eltern

den Kleinen, legten ihn auf ein Blätterlager an der Wurzel eines

Baumes mitten im Walde nieder, schrieben auf ein Blatt: „Die

Gottheit ist verlaßner Kinder Halt", legten das Blatt zu Raupten
des Knaben und gingen wieder nach Hause. Das Kind lag an der

15 Wurzel des Baumes und sog die Honigtropfen, die aus seinem Gipfel

herabfielen.

An jenem Tage kam zufällig König Harsanacakravartin , der

in der Stadt Visälä residierte, an diese Stelle, sah das Knäblein,

nahm es, da er keinen Sohn hatte, mit nach Hause und gab es

20 seiner Hauptgemahlin. Als er es übergeben hatte, [6 b] las er das

Blatt, und fröhlich ließ er die Geburtsriten, Namengebung, die

ei'ste Speisung mit Reis und die anderen Zeremonien vollziehen;

und der Knabe lebte unter dem Namen Devadatta ^). Des Königs
Gemahlin Hemavaa-nä zog den Knaben auf, als wäre er ihr eigenes

25 Kind gewesen. Dann wurde er in den Unterricht eingeführt, mit der

Prinzessin Manjulä, der Tochter des Königs von Magadha vermählt,

und als er alle Wissenszweige gründlich beherrschte, zur Kron-
prinzenwürde gesalbt. Dann übte Devadatta sein kronprinzliches

Amt aus {sa devadattaTn i}) kumäraräjyam cakara).
30 Nach sechzehn Jahren hatte sich der Vater Vedavädin aufge-

macht, um sich nach seinem Sohne zu erkundigen, und wanderte

südlich*) über die Erde. König Harsanacakravarti hatte das be-

schriebene Blatt am Palasttore angeschlagen und versprach dem,
der die Strophe ausfällen würde, viel Geld. Der Vater kam nach

35 Visälapura, nahm das beschriebene Blatt und füllte (die Strophe) aus:

1) Überschriftsstrophe: fura viprasutam (1. vipras sutam) halan janma-
väre mahävane parityajija gato geliam sa räjäbhüt kilävane

\

2) tastja sutasi/a jananahäle inätrpitrgandah
||

Vgl. JoUy , Grdr.
III, 10 S. 103.

.3) Entweder ist der Text lückenhaft , oder der Autor ist aus der Kon-
struktion gefallen. Die Stelle lautet: tarn samarppayitvä .... j)Citt'an ca
2)athitvä harsatiuldo jätaharmmanämakarmtncmnapräsanädi krtvä Deva-
datta iti tasthau.

4) hhüpradaksinain cakära
||
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Die Gottheit ist verlaßner Kinder Halt.

Den Gottgeschlagnen rettet nichts vom Sterben.

Mein hilflos Kind, es lebt im wilden Wald.
Die guten Werke hemmen das Verderben ^). 5

Als der König den Vater gesehen hatte, erwies er ihm hohe Achtung
und Ehren.

Da die folgende Erzälihing im Ms. so koiTupt ist, daß sie fast unverständ-

lich ist, liegt der größte Teil von ihr in einer zweiten verständlichen Passung
auf einem Palmblatt in anderem Format bei. 10

I, 3. Ein Dieb fängt sich in einem Liebes -

automaten-). [7b; 8a]. <^

In einer Stadt namens Ujjani will ein Kaufmann namens
Arthapäla auf die Reise gehen. Da er aber eine sehr verliebte

Frau namens Atiräginl hat, die die lange Abwesenheit nicht zu 15

ertragen hofft, läßt er ihr für 100 niska von einem Zimmermann
einen ihm ähnlichen hölzernen Automaten bauen, der ihre Gelüste

befriedigt, wenn sie ihn an der rechten Hand faßt, und aufhört,

sobald sie seine linke Hand ergreift. In der Nacht kommt einst

ein Dieb und streift aus Versehen an die Rechte des Automaten, 20

der ihn sofort fest umarmt und sich in Tätigkeit setzt. Die Prau
des Kaufmanns sieht von einem anderen Zimmer aus lachend die

Szene mit an und erlöst den Einbrecher erst, als er 100 niska
zahlt, worauf er sich natürlich schnell davonmacht.

1,4. Ein wollüstiger Mönch wird von einem Bären 25

zerrissen. [9 a].

Eine anders geplante Tat wurde vom Schicksal wieder

anders geplant. Der Bettelmönch wurde durch seine

Sehnsucht nach der Königstochter ein Bärenfraß ^).

König Sahadeva von Püränapura hat durch die Gnade der so

Göttin BhadrakälT eine Tochter namens Bhadrä erhalten. Als sie

heiratsfähig ist, ruft er seinen Guru, den Bettelmönch (öhiksu)

Ativarna, und bittet ihn um Rat bezüglich eines geeigneten Gatten.

1) arahsitam raksati daivatam sisum suralcsito daivahato vinasyati
jivaty anäthopi mamätmajolchilän raksanti punyäni pura täni

j

Der zweite Teil der Strophe ist korrupt.

2) Uberschriftsstrophe: ujjanmämanagare Icästhayantram grham stliita

.... c{pra)h pradadyäd ätniärtthe satakäncanam ausadham
\

Die Paren-
these ist von mir ergänzt.

3) Uberschriftsstrophe: anyatliä cintitam käryyam dai(vena kr)taiii

anyathä
\
räjakanyääayä hJdksur abhüt bhcdlfikabhahsanam

\\
Zu a b ver-

gleiche die Uberschriftsstrophe zu Einl. 2.
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Um das Mädchen selbst zu gewinnen, prophezeit dieser dem König,

daß dem Vater im Augenblick der Handergreifung seiner Tochter

der Tod drohe [9 b]. Wolle er das Unheil abwenden, so müsse er

5 sie zur Nacht in einem Boot (plave) auf den Fluß setzen. Der

König setzt seiije Tochter gebunden in einem Korb (nianjüsika)

auf den Fluß. Dort wird sie von einem König namen Bhüpäla, der

auf der Jagd ist, gefunden und durch einen gefesselten Bären ersetzt.

Ein Schüler, den der Mönch ausschickt, bringt den Korb zu seinem

10 Lehrer, der nun den Bären statt der Jungfrau findet. Der Bär

reißt ihm die Kehle auf, trinkt sein Blut und geht dann in den Wald.

1,5. Die dankbaren Tiere und der undankbare
Mensch. [10a]i).

In einem Brahmanendorf lebte ein Brahmane, namens Dayäpara,

15 der zu Mittag die Bettler speiste, soweit es in seinen Kräften stand.

Einst von einem Brahmanen gescholten, machte er sich auf, in der

Gangä zu baden-). Unterwegs wollte er aus einem Waldbrunnen

Wasser schöpfen, als er darinnen einen Garu da, eine Schlange
und einen Golddieb {svarnäpaJiä.rina7n) sieht, die ihn bitten, sie

20 herauszuziehen. Erst will er den Menschen herausziehen [10b],

aber auf die Warnung des Garuda hin rettet er zuerst diesen.

Der Garuda trägt ihm auf, in der Not an ihn zu denken. Ebenso

wird die Schlange gerettet, die ihm dieselbe Weisung gibt. Endlich

läßt er sich trotz der Warnung der beiden verleiten, den Golddieb

25 zu retten. Dieser sagt, er wohne in Dharmapura, und verspricht

ihm, sich dankbar zu erweisen. Als der Brahmane in der Gangä,

gebadet hat und zurückkommt, sieht er eine Kuh mit ihrem Kalb

brüllend den Brunnen umkreisen. Er schöpft Wasser und tränkt

sie, bis der Abend hereinbricht. In der Nacht kommt er vom Wege
30 ab [IIa] und wird von einem Räuber bis aufs Lendentuch aus-

geraubt. Zur Mittagszeit des nächsten Tages läßt er sich hungrig

unter einem Nyagrodha (ind. Feigenbaum) nieder, und da nirgends

ein Dorf zu sehen ist (purah grämany {[) apasyan), denkt er an

den Garuda. Dieser kommt, labt ihn mit köstlichen Früchten und
35 Honig und fragt, wie er die ihm früher angetane Wohltat vergelten

könne. Der Brahmane erwidert, diese Wohltat sei bereits vergolten;

indessen habe er gar keine Reisekost {mama haste märge jivanasya

ekavrttam api nästi). Da fliegt der Garuda nach Dharmapura,
raubt einen vom König beim Bade abgelegten Ohrschmuck (karna-

" 1) Überschriftsstrophe : nastam bhiisanam älokya njyasvarnäpahürinä
j

codito brähmanasyäjnäm asäsad avivegatä
||

2) sa tu maddhyänhakäle annam yäcitäya yathääaktimätran daya-

yännan dadäti
\
tatas sa kenacit brähmanena nindito {ga)ngäsncina.rttham

gatah
\\

Die Parenthese ausgefressen.
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mäläm) und gibt ihn dem Brahnianen. Dieser wandert weiter,

kommt nach Dharmapura, meint, [IIb] der Golddieb werde

sich erst recht erkenntlich zeigen, und sucht ihn auf. Der nimmt
ihn auch gastlich auf. Der König, welcher durch die Polizei dem 5

Diebe seines Ohrschmuckes nicht auf die Spur kommt, läßt unter

Trommelschall verkünden, er werde demjenigen, der das Kleinod

zur Stelle schaffe, das Siebenfache seines Wertes geben. Der Gold-

dieb, dem der Brahmane das Kleinod zum Verkauf gegeben hat,

trägt es darum zum König, und als dieser ihn als den vermeint- 10

liehen Räuber foltern läßt, verrät er seinen Gast. Der König be-

fiehlt nun einem Barbier, den Brahmanen in den Wald zu führen

und ihm dort die Augen auszustechen. Als der Barbier ihm die

Augen ausstechen will, erinnert sich der Brahmane der Schlange,

die mit ihren Angehörigen herbeikommt, den Barbier und die 15

Soldaten beißt [12 a], den Brahmanen aber mit einem unschätzbaren

Juwel beschenkt und entläßt.

*I, 6. Nächtliche Erlebnisse eines Königs. [12a].

Vormals wurde Jayadratha, als er, um den Inhalt

des Slokas eines Brahmanen genau zu prüfen, umherging, 20

von der Tochter des Buhlers aus der höchsten Gefahr

gerettet ^).

Karataka: Wie das? Jener sagt:

In Sonäpura regierte ein König namens Jayadratha. In

dessen Stadt lebte ein Zweigeborener namens Candrarasmi. 25

Dieser aber war ein kalendertragender Bettler-), und er ward von

einer Krankheit geplagt. Da sagte sein Sohn Prasamana zum Vater:

„Solange du mein Vater (am Leben) bist, solange habe ich keine

Sorgen; wie soll ich aber nach deinem Tode leben?" Der Vater

sagte: „Gib dem Könige diesen Text und lebe (von dem, was er 30

dir dafür schenkt). Nach diesen Worten schrieb er einen Sloka,

gab ihn jenem und starb.

Als der Sohn die die andere Welt öffnenden Zeremonien voll-

bracht hatte, gab er Jayadratha den Text. Der König las den

Text, gab dem Brahmanen viel Geld, rief seinen Minister und sprach: 35

„Der Minister lese ihn." Als der ihn gelesen hatte, gab er ihn

dem König (zurück).

Der König schickte sich nun an , den Inhalt der Strophe zu

pi'üfen. Diese lautete

:

^ 1) jywra jayadrayo vipraslokakarttham supariksayä
\
caran järasya

sutayä raksitah paramät bhayät
||

2) pancämgadharo yäcakah, d. h. ein wandernder Astrolog. Vgl. die

zu I, 42 mitgeteilte Bemerkung Venkayya's.



26 Hertel, Über einen südlichen textus amplior des Pancatantra.

S. P. i I, 6.

Wer pflügt, dem droht nicht Hungersnot;

Wer betet, bleibt der Sünde bar;

Wer schweigt, wird nicht von Streit bedroht;

5 Wer wacht, entzieht sich der Gefahr i).

Als er den Sinu dieses Sloka überlegt hatte, ging er, um die

Handlungen, (auf die sich der) vierte (Päda bezieht), zu prüfen, in

der Nacht fort und begab sich mutterseelenallein nach dem östlichen

Tore der Stadt. Dort sah er zwei Ackersleute, die mit Grab-

10 scheiten in der Hand den Acker bestellten. Um Mitternacht sah

er sie miteinander reden, und um den Inhalt ihres Gesprächs zu

erfahren, trat er (unbemerkt) hinzu (eigtl. „abseits", ekänte). Zu
der Zeit, da sie sich zum Gehen anschickten, hörte [12b] der

Jüngere von beiden die Stimme einer Henne ^) und sagte zum
15 Älteren Folgendes: Diese Henne sagt: „Hier kommt das Oberhaupt

unserer Stadt." Der Ältere sagte: „Was ^)

Die Henne redete wieder. Der Jüngere sprach: „Der König, der

hierher gekommen ist, wird von einer Schlange gebissen werden";

also redet die Henne. Die Henne sprach wieder. Der Ältere fragte

:

20 „Was war das?" Jener sagte: Sie sagte: „Wenn der König vom
Gifte verbrannt wird, so wird er durch Opfer und Beten von

Zauberformeln wieder lebendig werden." So redend, legten sie ihre

Grabscheite auf den Kopf und schliefen ein*).

Der König, der alles gehört hatte, ging nach dem südlichen
25 Tore und trat vor die Haustür seines Purohita ^). Dort wurde er

von einer Schlange gebissen. Zu dieser Zeit kam der Purohita,

weil ihn Angst befallen hatte, heraus, betrachtete das Gestirn des

Königs, und als er durch das Auge seines Wissens erforscht hatte,

daß der König von einer Schlange gebissen war, rief er seine Frau

30 und seine Söhne, badete und erzählte ihnen das ganze Ereignis.

Obgleich nun der von der Schlange gebissene König von dem Gifte

gebrannt wurde ^'), blieb er doch, als er dies gesehen hatte, um zu

erfahren, was der Purohita tun würde. Was (tat der Purohita)?

(Er sagte): „Söhne, der König ist von einer Schlange gebissen. Ich

35 will ein schützendes Opfer vollbringen, ihr aber betet den Giftsegen

(gärudamanfram)."' So beteten sie, um das Gift zu vernichten, den

Giftseofen. Duuch den Giftsegen wurde das Gift sogleich vernichtet.

^
1) Icrsito nästi durbhiksam jcipato nasti pätaJcah

|
maunasya halaliam

nästi nästi jügarato bliayam
||

2) gauliväkyam; s. oben Bd. CO, S. 777.

3) asmakam arvi/avratesu kirn iti
\

.

4) iti hhäsamänau khmiitrain sirasi nidhäya nidräm äpatuh
||

Man
erwartet: „gingen heim, um zu schlafen". Oder soll sirasi heißen „unter den

Kopf* oder „oberhalb des Kopfes"?
h) D. i. seines Astrologen. Vgl. Dubois, Le Pantcha-Tantra S. 18, Anm. (1).

0) Uie Wirkung des Giftes denken sieh die Inder wie die des Feuers.

Vgl. MBh. I, 43, 5 vind 44, 4 ed. Protap Chundra Roy.
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S. P. I I, C. 7.

Als der König von dem Gifte befreit war, ging er nach dem
westlichen Tor. Als er dorthin gekommen war, trat er in einen

KälT-Tempel und legte sich im innersten Saal an einer Stelle

strapazenermüdet nieder. Nach einiger Zeit kam ein Buhler, dem 5

Manmatha (Liebesgott) gleich, mit bewaffneter Hand. Als diesen

[13 a] der König sah, verharrte er im Schweigen, als ob er schliefe.

Der Buhler ging zu dem Ruhenden und sagte: „Wer bist du?"

Trotzdem er das gehört hatte, verharrte (d)er (König) im Schweigen.

Da trat jener gewalttätig {hatliätkärena) heran und sagte: „Was lo

willst du hier?" und drohte ihm. Der König tat, als ob er zitterte,

und sagte mit gedrückter Stimme (duväca) Folgendes: „Ich bin

ein Fremdling, aus einem anderen Land gekommen, und suche einen

Dienst." Der Buhler sprach: „So tritt in meine Dienste." Der
König willigte ein. Da der Buhler den König nicht ei'kannte, i5

machte er ihn zu seinem Lakaien (anucarain), gab ihm Gi-ewänder,

Sandel, Kampfer, Blumen und Parfüms in die Hand und befahl ihm,

zu folgen. Er rückte die Durgä von ihrer Stelle, stellte sie anders

wohin, ging durch einen unterirdischen Gang in den (königlichen)

Harem und sah eine Frau, die sich im Harem befand auf einem no

goldenen Ruhebett und wachend aus Kummer darüber, daß der

Buhler noch nicht gekommen war. Als er sie gesehen hatte, nahm
er die Dinge, die in der Hand seines Begleiters waren, gab sie ihr,

befahl dem Begleiter abzutreten und begann, sich mit ihr zu be-

lustigen. Als der König die Geschichte mit seiner Frau {hhäryä- 25

vrttäntam) gesehen, sagte er bei sich:

Ein unzufriedener Brahmane ist verloren, ein zufriedener

Ksatriya ebenso; eine verschämte Buhlerin ist verloren

und die schamlose Frau aus meiner Familie ').

So denkend sagte der König zu dem Buhler Folgendes: „Ich so

habe Hunger; man muß mir Speise geben." Der Buhler sagte zur

ersten Königin: „Gebt meinem Begleiter Speise." Diese sagte zu

dem Buhler

:

Eine Beratung, die sechs Ohren vernehmen, wird ruchbar;

dein Handeln {häryam) wird gleichfalls ruchbar; Kubja 35

wird ein Fürst der Könige, der König wird ein Bettler^).

Der Buhler : „ Wie das ? " Jene sagte :

*I, 7. Der König, der seinen Leib verliert. 1/

In Käntiniatlpura regierte ein König namens Subähu-
ö arm an. Dessen Kanzler hieß Buddhiyukta. Auch hatte er

1) asantusto dvijo naNlah santustah ksatriyas tathä
\
salajjü ganikä

na§tä nirlajjä matkulämganä
\\

2) saficarnriam bhidijate mantram tava Icüruyam ca hlddyate
\

Icubjo

bhavati räjendro rajä bhavati bldksukah
\\

•10
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S. P. i I, 7.

einen Lakaien (anucarah) namens Kubja („Bucklig"). Diesen

König lehrte ein Zauberer (si'ddhapuruso) die i)

Wissenschaft. Der König hatte diesem seinem Lehrer, dem Zauberer,

j am Flußufer eine Siedelei {mathmn) gebaut und geschenkt. Der
Zaubei'er wohnte in der Siedelei. Einst ging der König mit dem
Lakaien Kubja nach der Siedelei : der Zauberer befand sich in der

Höhle. [13 b] (Als er)^) den Zauberer (zu Hause) ^) sah, ließ (d)er

(König) den Kubja außen warten, ging in die Höhle und bat um
10 den Spruch, durch den man in fi-emde Leiber eingeht. Kubja

sagte: „Ich werde außen bleiben"; aber weil er wissen wollte, was
der König tat, stellte er sich an den Türflügel, del' den Eingang

zur Höhle schloß. Der Lehrer lehrte den König den Spruch, durch

den man in fremde Leiber eingeht. Diesen Spruch erfaßte auch

lö Kubja durchs Ohi\ Der König verabschiedete sich von seinem Lehrer

und ging nach Hause.

Einst, mitten im Walde, sah der König auf einem See ein

Äa?7isa-Paar, das herzerquickende Laute beim (Liebes-)Spiel ertönen

ließ, und erfreut im Herzen {^} somtustäbhyudayo) blieb er stehen

20 und sah zu. Da kam ein Jäger und schoß von beiden das Männchen.

Als das Äa?72Äa-Weibchen sein Männchen getötet sah, klagte es

(ruroda), weil der Genuß der Begattung noch nicht erfüllt war.

Und man hat gesagt:

Zur Regenzeit Reisen, in der Jugendzeit Armut des Mannes,

25 und Getrenntheit von der Liebe der jungen Frauen : dies

sind die drei Leiden in jeder Existenz-).

Da der König die Liebespein des hamsa-Weibchens nicht

ertragen konnte, sagte er zu Kubja Folgendes: „Kubja, ich kann

den Schmerz des Äa??/5a-Weibchens nicht mit ansehen (duhkham
30 Ihsituin adaktah). Ich werde meinen Leib verlassen, in den Leib

des hamsa eingehen, die Liebeslust erfüllen und wieder in meinen

Leib zurückkehren. Bewache meinen Leib, bis ich wiederkomme."

Damit verließ er seinen Leib, ging in den Leib des hamsa ein

und koste mit dem Äawsa-Weibchen. Da verließ auch jener Kubja
35 seinen Leib, ging in den Leib des Königs ein, hieb seinen eigenen

Leib in Stücke und begab sich in den Königspalast. Die Gattin

(des Königs aber), die ihn auf Beischlaf drängen sah, obwohl er

ihr früher entfremdet (?) war, ließ den Kanzler Buddhiyukta rufen

und sagte: „Das ist (ein Fremder), der zu mir gekommen ist,

40 nachdem er in meines Gatten Leib eingegangen ist." Der Kanzler

sagte zu ihr: „Berühre ihn vorläufig nicht." •^) [14 a].

1) Ausgefressen.

2) varsäkäle prayänaiu yauvanakäle ca purnsadädryam
\
hälasneha

[davor ein Kreis, vielleicht schlecht geschriebenes e] viyogan trmi ca duhkhani
janmajanmäni

|

3) tannaspr^amagayämiti
\
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S. P. 'g I, 7. 6. 7 (Schluß mit Fabelstrophe).

Als der König nun den Leib des hamsa verlassen hatte , kam
er, um in seinen eigenen Leib einzudringen. Wie er aber seinen

Leib nicht mehr gewahrte und Kubjas zerstückelten Leib sah,

dachte der König: „Was soll ich tun {kim upäyainl)^ um meinen '>

Leib wiederzuerlangen?" Nach langer Zeit, in der er liamsa-

gestaltig war, fand er den Leichnam eines Bettlers, ging in diesen
^

ein, nachdem er den hamsa-Leib verlassen, begab sich nach der

Stadt und ging betteln^).

So lautet die Geschichte. Darum töte diesen Lakaien an irgend lo

einem versteckten Ort (ekänte) und komm' dann wieder." Mit

diesen Worten schickte sie ihn fort. Der Buhler kehrte mit ihm

zurück nach seinem am nördlichen Tore der Stadt gelegenen

Hause und sagte dort zu seiner Tochter: „Rufe diesen Lakaien,

gib ihm vergiftete Speise und töte ihn (so)." i5

Die Tochter rief ihn, der im Finstern stand, herein, ging mit

ihm ins innei^ste Zimmer [antargrham ; Hs. atra grham), nahm ein

Licht, sah ihm ins Gesicht und stellte fest, daß es der König war,

worauf sie ihm die ganze Geschichte des Buhlers erzählte. Der
König ergötzte sich mit ihr und kehrte beim ersten Morgenrot nach 20

Hause zurück.

Am Morgen rief er seinen Minister, erzählte ihm die ganze

Geschichte, gab bezüglich seiner Gemahlin und des Buhlers die an-

gemessenen Befehle, ließ die beiden Pfiüger kommen und ehrte sie,

ließ den Purohita kommen und gab ihm das siebenfache Geschenk-), 25

ließ des Buhlers Tochter kommen, machte sie zu seiner Gemahlin

und lebte glücklich.

^Schluß von I, 7.

Darum ist es besser, dem König zu helfen. Karataka : „Was
tat nun der Bettlergestaltige'?" Jener sagte: 30

Der bettlergestaltige König gincr überall umher, und als er

sich über Kubjas Gebaren erkundigt hatte {Kubjasya vrttim jnaivä),

ging er nach der Siedelei und erzählte seinem Lehrer, was ihm

zugestoßen. Jener sagte

:

(Fabelstrophe :) Der seltsame Gang des Schicksals. .35

Zum Täuber spi-ach die Taube angstbekloramen:

„Gemahl, des Lebens Ende ist gekommen.
Schon hat den Pfeil der Jäger angezogen;

Am Himmel zieht ein Falke seine Bogen."

1) Der Schluß folgt nach dem Endo von 6.

2) saptärngan datvft; vgl. Dubois, Le Panteha-Tantra, S. 13 Anm. (1):

Le sapt-anga (ou sept dons), souvent mentionne dans les livres indiens, est
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30 Hertel, Über einen südlichen textus amplior des Paucatantra.

S. P. I I, 7 (Schluß mit Fabelstrophe). 8. 9.

Da trifft den Jäger einer Schlange Zahn, [14 b]

Den Falken reißt der Pfeil aus seiner Bahn,

Und friedlich zieht das Taubenpaar von hinnen.

So wunderbar ist des Geschicks Beginnen i).

Der Lehrer ließ den Minister rufen und erzählte ihm des

Königs Geschichte. Da sagte der Minister zur Hauptgemahlin des

Königs: „Auch du sei siegreich durch Trug." Sie sagte: „Durch
welchen Trug?" Der Minister: „Töte deinen Papageien und sage:

10 „Wenn du mir den Papageien wieder lebendig machst, so will ich

mit dir der Lust pflegen." Dann wird er im Verlangen nach dir

{taväsayä) den Leib des Königs verlassen und in des Papageien

Leib eingehen, und dann wird dein Gatte den Bettlerleib verlassen,

in seinen eignen Leib eingehen, den Papageien töten '^)

15 *I, 8. Der zweiköpfige Her an da-Vogel-^).

In einem Walde lebte ein Vogel namens H e r a n d a k a. Der
hatte zwei Schnäbel. Dieser Heranda nahm eine Mangofrucht und
fraß sie mit einem Schnabel. Der andere Schnabel sagte zu dem
Schnabel, der gefressen hatte {bhaksitamukham): „Daß (nur) einer

20 frißt, ist unpassend. Gib mir auch." Aber (der andere Schnabel)

gab nicht, sondern fraß (allein). Nun aber fraß (d)er (Schnabel,

der nichts bekommen hatte) aus Zorn die Frucht eines Giftbaumes.

Da starben alle beide {fäv api).

*I, 9. Der Krebs als Lebensretter. [15b].

25 Was kann einer tun, der keinen Gefährten hat?

Durch einen Gefährten wird (das Ziel) erreicht. Durch
einen Krebs als Gefährten wurde ein toter Brahmane
wieder belebt*).

encore en usage parmi les prinees du sang; on le donne aux personnes qu'on

veut specialement honorer: il consiste dans le sept articles mentionnes ci-dessus.

(Nämlich: des joyaux d'or et d'argent enricliis de cinq especes de pierreries,

des etoffes preeieuses de soie , des pieces de toiles fines , un palanquin , une
maison et du betel).

1) Der Sanskrittext auch Ind. Spr ^ 1625. Var. a: präha st. vakti; b: ü?/«-

dhosau dhrtacäpasamhitasara syeno pari°\ c: evam st. itthain; d: deve
st. daivi.

2) Es folgt eine kleine, im Ms. nicht angedeutete Lücke. Das Ms. schließt

dann korrupt: bhäryyäyä mantrinäha sukharri äste (wohl bhäryayä mantri-
nä ca sahu s. a. „und lebte mit seiner Gattin und seinem Minister glücklich").

3) Überschriftsstrophe: csähyato pi nasi/äte lierandasyaiva pahsinah
\

ekodarau prthagrhmd annyonnyiqihalabhaicsanät
\\

(vgl. Panc. ed. Bühler
V, 101). Statt heranda ist hheranda oder besser bherunda zu lesen. Das
Wort bedeutet „grausig" und bezeichnet einen riesigen, fabelhaften Vogel.

4) Uberschriftsstrophe: asahäycna -Mm käryyam sahüyenäbhilabhyate
|

kärkätakasahüyena brähmano jlvito mrtah
||
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S. P. I I, 9. 10.

In dem Brahmanendorf Somapura lebte ein Brahmane namens
Käla^arman. Dieser hatte drei Sölme, nämlich Rgvedin,
Yajurvedin, Sämavedin^). Als diese zu Jünglingen geworden
und sich beweibt hatten {sadäresu saiöu), machte sich der Vater 5

auf, um in der Gaügä zu baden. Als er das Haus verlassen hatte

und eine weite Strecke gewandert war, wollte er zur Mittagszeit in

einem Flusse baden. Nachdem der Brahmane die Mittagsriten voll-

zogen und gegessen hatte, schöpfte er bei seinem Aufbruch Wasser
in seinen Krug. Als er das Wasser herausholte (jalädänasainaye), lo

saß ein Krebs in dem Kruge. Als der Brahmane den Krebs in

dem Kruge sitzen sah, wollte er ihn ins Wasser (des Flusses) setzen.

Da sprach der Krebs zu dem Brahmanen : ,Gib mich nicht frei!"

Als der Brahmane die wunderbare Rede des Krebses hörte, sagte

er: „Was kannst du mir (Gutes) tun?" Jener sagte: „Da du keine 1

5

Begleiter auf dem Wege hast, bin ich dein Begleiter geworden."

Der Brahmane: „Was soll einem Menschen die Begleitung eines

Geschöpfes nützen, wie du eins bist?" Jener sagte (korrupt: asti

sohravlt)

:

Ein Elefantenheer, das sich in einer Waldniederung an 20

der Yamunä befand und sehr unglücklich war, wurde
durch die Bundesgenossenschaft eines Mäuschens aus der

höchsten Not befreit-).

Der Bi'ahmane : „Wie das?" Jener sagte:

*I, 10. Das E 1 e f a n t e n h e e r und das Mäuschen. 25

Am Ufer der Yamunä lebte ein Elefantenkönig namens
Balabhadra. In diesem Walde geht (er?) umher. [16a]. Im Lande

K a ] i n d i lebte ein König namens Kanakavarna. In dessen

Stadt befand sich ein Mäusekönig namens D r d h a d a n t a. Dieser

aber ließ von seinen Gefolgsleuten allenthalben Löcher in des Königs so

Schatzkammer graben {sa tu svajjarivcirais saha 7'äjno dhanakosan
chidrakarayUm äsa). Da meldeten die Aufseher dieser Schatz-

kammer dem Könige den Mäuseschaden. Der König ließ Fallen-

steller {jälavyädhän) kommen und befahl ihnen, die Mäuse zu

fangen. Als die Fallensteller alle Mäuse gefangen hatten, taten sie 35

sie in einen Topf {bhände)\ dann gingen sie in den Wald, taten

sie dort in einen (anderen) Topf, kochten sie und begannen sie zu

verspeisen.

1) rgvedi yajurved'i sämavediti. Nach dem iti zu schließen, sind die

Worte als Eigennamen zu fassen, Sie bedeuten „den Rigveda besitzend" (d. h.

auswendig könnend), „den Yajurveda besitzend", „den Sämaveda besitzend".

2) yamuncivananimnasthant, gajoddhvänam suduhkhitah
\
müsilcasya

sahüyena mocitah paramät bhayät
||

Statt gajoddhvänam lese ich gajo-

tthänura.
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S. P. I I, 10. 11 (s. Anmerkung). 12.

Zu dieser Zeit kam jener Balabhadra infolge der Brunst dorthin.

Kaum hatten die Fallensteller {vyädhäh) den Elefanten erblickt, so

ließen sie den mit Mäusen gefüllten Topf im Stiche und liefen

5 erschrocken davon. Darauf kam auch Drdhadanta, der sich auf

irgend welche Weise gerettet hatte, dorthin. Als Drdhadanta seine

Gefolgsleute in dem Topfe und die Fallensteller fliehen sah, sagte

er zu dem Eiefantenkönig Balabhadra: „Heda, Elefantenkönig, meine

Gefolgsleute stecken in dem Topfe ; zertrümmere den Topf mit

10 deinem Rüssel". Der Elefant sagte: „Welche Hilfe könntest du

mir leisten?" Jener sagte: „Uns und euch gereichen die Jäger

in hundertfacher Weise zum Unheil. Ich werde auch dich durch

meinen Beistand befreien." Als der Elefant die Rede desselben

gehört hatte, zerbrach er mit seinem Rüssel den Topf. Die Mäuse
15 ffinsfen unbehellioft davon, und der Elefant ging in den Wald. Als

die Fallensteller das Gefäß zerbrochen sahen ^)

*I, 12. Bestrafter Undank. [17a].

ein Brahmane namens Hastikunda. Dieser unternahm

eine Wallfahrt nach Käsl (Benares). Am Wege hatte ein Soldat

20 des Königs einen Tiger gefangen, ihn in eine Kiste gesteckt und

sich, von Durst gepeinigt, entfernt, um Wasser zu trinken. Da
sah der Tiger den Brahmanen auf dem Wege und sprach: „Heda,

Brahmane, befreie mich!" Dieser sprach: „Du bist böse und wirst

mich fressen." Der Tiger sagte:

25 flFür die, welche eine Kuh, einen Brahmanen oder einen

König töten, kann man Sühnezeremonien vornehmen. Für

1) Das Ms. hat: te vyädhäh bhändam hhagnam drstvä'^ Dann folgt

unmittelbar ein Stück aus einer andern Erzählung, I, 11, zu korrupt, als daß

ich es zu verbessern und zu übersetzen wagte: mya lahsmi nikhilagunaganä-

dam bare, kirttilahsml hhatt{h)agägre sauryiialaksml ca nrpate sarvasä

bräjyalaksmih
\\
tasmin jijesthä devivasltvät kadäcin malina [16 b] vastra-

dhäranä sirasi tailäbhisiktäm rnuktäpuratasürixtsamamärjam hastayu-

ktäm
I

mantrisamlpam ägatäm iti
\
aham grhasuddhyakarmmani samartthä-

niäm ndäsJgrhya
||

iti. Sodann folgt in korruptem Tamil: münu cdhu ko

vänapadinäle
\
innoru mätrikaye piättu [dann ein getilgter aksara] inta-

kathaii elippödavum
\
ippo elidivanda mätrikayil niTmru edu si [darauf ein

ra getilgt] tilam (fol. 16 b, Z. 1 u. 2). Darauf ist der Rest der Seite frei-

gelassen. Herr V. Venkayya, der die Güte hatte, die Stelle nach einer ihm

gesandten genauen Abschrift zu transkribieren, verbessert und übersetzt sie so

:

münu edu korci vänapadiyinäle
|
innoru mätrikaye piärttu inda kathaiyai

eludippodavum
|
ippo elidivanda mätrikayil münu edu sithilam: „As three

leaves are missing, copy this story by lookiug into another mätrikä. In the

mätrikä which has been copied three leaves have got loose (from the bündle)."

Er fügt hinzu: „The note was probably written by the librarian and conveys

certain Instructions to the copyist.

"
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S. P. § I, 12.

den Verletze!" seines Herrn und den Undankbaren gibt

es kein Sühnungsmittel, o Erdengott ^).

Darum bin auch ich nicht undankbar; befreie mich nur.*

Jener aber ließ ihn frei im Vertrauen auf das Recht (dhannavi- 5

sväsät). Kaum war der Tiger frei , so schickte er sich an , den

Brahmanen zu töten. Dieser sprach, vom Tiger gepackt: [Strophe]-).

„Tiger, den zu töten, der einem geholfen hat, ist unrecht."

Jener sagte

:

„Im Kali-Zeitalter (in unserer Zeit) möge man diese fünf lo

vermeiden: das Schlachten eines Bosses, das Schlachten

einer Kuh, das Asketenleben (oder ein Depositum), väter-

lich , und Dankbarkeit^).

So streitend gingen Tiger und Brahmane auf dem Wege dahin.

Da sahen sie eine alte Kuh und fragten sie. Die Kuh sagte: „Ich i5

habe im Hause eines Brahmanen zehn Kälber geboren und früh-

morgens ein drona Milch gegeben. Durch mich ist er, der arm
war, reich geworden. Und trotzdem gibt er mir, da er sieht, daß
ich nun alt bin, kein Gras mehr zu fressen. Mit einem Stock hat

er mich geschlagen, wenn ich infolge des Hungers mit meinem i'o

Maule dem Grase nur zu nahe kam {dandena prciharat
|
dsayä.

trne mukham sprstamätrena; die Interpunktion ist hinter sprsia-

mätrena zu setzen). Von ihm gequält, irre ich nun alt im Walde
umher. Es gibt eben im Kali-Zeitalter keine Dankbarkeit." So
sprach sie. 25

Als der Tiger sich nun wieder [17b] anschickte, jenen zu

fressen, sah er eine alte Frau. Diese sagte:

,Ich bin die Frau eines Südra. Dieser Sudra ist gestorben.

Darauf habe ich einen kleinen Sohn aufgezogen und dadurch, daß
ich in einem Dorfe Reis zerstieß, zehn niska Vermögen erworben .10

*) und so hat er sich ver-

mählt. Bald kam meines Sohnes Frau (ins Haus). Nun läßt sichs

mein Sohn mit seinem Weibe schmecken ; mir aber will er nichts

mehr geben, da ich ja einmal alt bin°). Bitte ich um Speise, so

hört er auf das Wort seiner Frau und gerät in Zorn gegen mich. 3.5

Da ich mich seinem Zorn nicht aussetzen will, so gehe ich in den
Wald, mich von Früchten zu nähren, und kehre erst abends nach

w 1) gobrähiiiayanrpaghnesu prayaäcittam vidlüyate
\
svämidrohe kr-

taghne cu präyaAcittan na hhvsura
\\

•^ 2) adhikäran cu garhluin ca ranan ca .wänam aidhanam
\ dayd

dusie cu 2iuncaite pascät kirn pränasamkatam
||

v' ii) aiivälamhhum gavälntpbham sannyäsani paitrakam
\
krtaprat'tkrtan

cäpi kalau panca vivarjayet
||

4) Ausgefressen,

^5) sa sutuh striyä salta suklunn bhujifvü mäm irddhÜin iti kincin
na düsyati.

Zeitschrift der i). M.d. l!d. I.XI. 3
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Hause zurück^). Am Abend ißt ev dann selbst; mich aber lädt

er nicht 7Air Mahlzeit, obwohl er mich sieht -). Es gibt eben keine

Dankbarkeit." So sprach sie.

:> Der Tiger machte sich daran, den Brahmanen zu fressen. Da
sahen die beiden einen Schakal und fragten ihn: „Gibt es Dank-

bai'keit, oder gibt es keine ?" Als der Schakal sah, wie der Brahmane
von dem Tiger gei^ackt war, sagte er: „Es ist mir nicht möglich,

euch beiden Nützliches und Schädliches zu sagen. Du bist ein

10 Tier aus unserem Geschlecht, dieser ist ein Brahmane. Mit beiden

lebe ich nicht in Feindschaft. Und man hat gesagt:

Nützliches soll man nicht sagen , Schädliches soll man
nicht sagen; man soll aber auch nicht sagen, was nützlich

und schädlich (zugleich) ist. Der Schädel-Bettler Herandaka
15 kam durch einen nützlichen Rat in ein Loch ').

Tiger und Brahmane: „Wie das?". Jener sagte:

*I, 13. Der Asket, der durch seinen guten Rat
umkommt.

Ein König ließ, um ein Rieselfeld zu nähren , einen Fluß ab-

20 dämmen. Da lief der Fluß durch einen Erdspalt ab. Der König

überlegte und überlegte, wie er den Sjoalt verstopfen könnte. Zu
dieser Zeit kam ein Muni namens Herandaka. Diesen fragte er:

„Was ist zu tun?" Der Muni sprach: „Wenn ein König wie du
oder ein Munifürst wie ich sich in den Erdspalt [18 a] stürzt, dann

25 ist eine Abdämmung möglich." Da sagte der König: „Mein Volk

zu retten, will ich selbst in den Eingang der Höhle gehen", und

schickte sich dazu an. Der Muni aber sagte: „Der König ist der

Schützer der Erde ; er darf nicht sterben. Ich, ein Bettler, werde

in den Eingang der Höhle gehen."

30 „Darum, wenn ich nicht etwas dir Günstiges sage, wirst du
mich fressen; rede ich nicht, was dem Brahmanen frommt, so wird

er mich verfluchen. Beiden aber kann ich nicht zu gunsten reden".

Da sagten die beiden : „Rede, was der Zeit entspricht" {kälayuktam).

Er sprach: „Ich will reden, wenn ihr euch in eure vorige Lage
.^5 begebt." Da ließ der Tiger den Brahmanen los, kroch in die

Kiste und sprach: „Ich stecke im Käfig." *) Darauf band ihn der

1) säyamhäle grhani gamisyanii.

2) sayamkrde ^pi svayam bliujitvä innin opi dristvä hliojanärtham
nähüyeti.

3) hitan na vücyam ahitan na väcyam hüuhitan caiva tu hhnsam-
yam

|
herandako näma hapidahhiksur hitopadesäc ca bilam 2J'>'Ovistah

jj

„Schädelbettler" ist ein sivaitischer Asket.

4) aham paricästha iti; ich lese j)(i'^>j(('>'(i'Stha.
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Brahmane (d.h. er schloß den Käfig) und sagte: „Ich gehe meiner

Wege." Der Schakal sagte zu dem Brahraanen : „Der Tote lebt.

Geh, geh!"

* Schluß von I, 9. 5

Und man hat gesagt : [Strophe] ^) Darauf wurde der Brahmane
durch seinen Gefährten Krebs ins Leben zurückgebracht, tötete die

Krähe, s^ing nach der Ganerä, setzte den Krebs in die Gangä, badete

und begab sich wieder nach Hause.

I, 14. Der Schwiegervater, der seinen Schwieger- lo

söhn fressen will.^) [19b]

Einem Brahmanen Sahasranäma stirbt seine Frau. Er ver-

heiratet sich wieder und zeugt eine Tochter LilävatT, die er in

allen Wissenschaften gründlich unterrichtet (sarvvavidyü^Mlram-

gatäm .... akarot). [20 a] Einst verweigert er einem Gast namens i5

Agnihotra die erbetene Speisung und wird von diesem verflucht,

ein Räksasa zu werden. Doch mildert auf seine Bitte der Gast den

Fluch, indem er ihn so formuliert: „Wenn du deinen Schwieger-

sohn ergriffen hast und dich anschickst , ihn zu fressen , und zu

dieser Zeit einen Gast bewirtet hast , so wirst du in den Himmel 20

gehen. "•^) Sahasranäma wird ein Brahmaräksasa und wohnt in

einem Asvattha-Baum , und niemand will LilävatT freien, bis ein

fremder, lediger Brahmane (Hs. brahmacärih) namens Brahma-
jnänin es wagt. Als er am Hochzeitsabend, um die Dämmerungs-
riten zu vollbringen , an den Fluß geht , macht sich der Räk.sasa 25

daran, ihn zu fressen, bleibt auch taub gegen seine Bitte, ihn nur

die Hochzeitsnacht genießen zu lassen. [20 b] Da kommt LilävatT

und bittet den Räksasa, ihr seine Mahlzeit abzutreten. So gibt er

ihr ihren Gatten frei, und kaum hat er es getan, „so fuhr der Räksasa

auf einem Himmelswagen in das Land der Götter". 30

*I, IG. Ein Löwe läßt sich von einer Krähe füttern.

Ein Löwe stand lange an der Wurzel eines un-

zugänglichen Baumes und aß , ach ! lange , die auf dem
Mangobaum befindlichen Früchte, die eine Krähe ihm gab *)

1) nigrhyüsanam apy ühuh durhalena hal>yasah
\
na tu Icuriiyam

halavatü pränanäsaya halpijatc
||

[49]

2) Überschriftsstrophe: coro vä yadi cündhälo satrur va pitpnätr-

mdhah
\
Ihojanävasare prdpte hy annado svargabhnh bhavet

\\

.3) ^yadä tava jämätnram f/rhltvä bhalcsitum ärabhata
\
tatlade ali-

thisathäraiii Icrtavän
\
tadä svargant gumisyati*

.

4) Überschriftsstroplie : dariisadadrume, Icähadattacntagatum phalam
\

tanmöle hesayl tisthann (djUaksayud aho ciram
|[

3*
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In einem Walde steht ein Mangobaum. Dessen Früchte fraß

lange Zeit eine Krähe. In der Hoönung, dieses Baumes Früchte

zu essen, stellte sich ein Löwe namens Balatattva in den Schutz

5 dieser Krähe (bettelte .... diese Krähe an) und nährte sich so

von den Früchten.

*I, 22. Der Bund der Schwachen gegen den
Elefanten. [26b]

Selbst ein Tittibha (^Strandläufer") hat einen wüten

-

10 den Elefanten durch das Schreien eines Frosches , indem

er ihn (ersteren) befehdete, durch List in einen Brunnen

gestürzt ^).

In einem Kärmuka -Walde lebte ein Elefant namens M a h ä -

m a d a. Dieser zerriß mit seinem Eüssel das Nest eines Tittibha.

lö Dieser Tittibha nahm die rechte Zeit wahr, und als er sah, daß

der Elefant schlief, hackte er ihm mit seinem Schnabel die Augen
aus. Der blinde Elefant erkannte nun den Weg nicht mehr. Der

Tittibha ging nun zu einem ihm befreundeten Froschkönig und

sagte: „Wenn dieser blinde Elefant in den Fluß [27a] geht, wird

20 er die Frösche töten ^). Wir wollen ihn umbringen." Jener sagte

:

,Was ist da zu tun?" „Wenn du dich nach einem wasserleeren

Brunnen begibst und deine Stimme hören läßt, wird er durch

seinen Wunsch zu trinken dahineinfallen. " Der Frosch mit seinem

Gefolge quakte an einer wasserleeren Zisterne. Infolge der Stimme
25 der Frösche fiel der nach Wasser lechzende Elefant hinein und starb.

*I, 23. Die hinterlistige Kupplerin. [27a]

Eine anders geplante Tat ward vom Schicksal anders

vollendet. Durch Anwendung von Giftpulver geht die

Hetärenmutter zugrunde •^).

BO In Pätalapura lebte eine schöne Hetäre {däsi) namens

Saundarl (!). Sie rief einen fröhlichen, wohlgenährten*) Brahmanen
zu sich und belustigte sich mit ihm. Ihre Muttei', namens CandT,

[27 b] sagte, weil sie Geld haben wollte, zu Sun dar!: „Laß den

Brahmanen, ruf einen, der viel Geld gibt, belustige dich mit dem
35 und erwirb Geld." Jene SundarT aber gab nichts auf die Rede

ihrer Mutter und belustigte sich weiter mit dem Brahmanen. Als

1) Überschriftsstroplie: tittibhopi gajamuttam ma mandukurudiiena
vai

I

dvfsam krtvii hy upfti/ena tarn Icüpe vinijMdai/at
||

2) a//am andho värauah saridam gatvä mandvhän na (!) hanyate.

V 3) anyatliä cintitam küryi/amn devena krtam anyatha
\
visacürmm-

pi'ayoffena vesyamätä vinasyati
||

4) ndrstapustdmgam
; man leso hrstu^ oder dhr-yta°.
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die Mutter dies sah^), ging sie daran, den Brahmanen durch eine be-

sondere List {upäyäntarena) zu töten. Sie tat nämlich Giftpulver in

die Öffnung eines Rohres und hielt es dem Brahmanen an den After,

um es ihm mit dem Hauche ihres Mundes in den Bauch zu blasen. 5

Da der Brahmane nun Milchreis mit Schmelzbutter und Suppe ge-

gessen hatte ^), war er, nachdem er den Coitus beendet, sanft ein-

geschlafen und ließ eben zu dieser Zeit einen Entleerungswind

(visarcjaväyum) . Durch die Wucht der Entleerung flog das in dem
Rohre befindliche Giftpulver der Mutter Sundari's in den Mund lo

und kam in ihre Kehle C?)^). Durch die Anwendung dieses Gift-

pulvers starb diese Hetärenmutter.

*I, 24. Raub und Rückgabe einer Wunsch kuh. [27b]

Alles ist möglich ; durch Anwendung einer List wird

selbst die Gottheit gewogen. Sogar von einem Affen i.j

ward selbst ein mächtiger König besiegt'*).

In der Stadt Dhäräpura lebte ein König namens Kirtimän.
Dessen Minister hieß Mürkha. In seiner Stadt wohnte auch ein

Brahmane, namens Rudrasarraan, der alle Veden gründlich stu-

diert hatte , infolge seiner Einfältigkeit aber nicht zu betteln ver- 20

stand (Icahcid asrayitum asakto) und darum arm war. Denn.:

In kluger Weise gibt der Schöpfer, nachdem er die Güte

der Familie, das Wissen, den Ruhm, das Heldentum und
den Charakter geprüft hat, die Armut, als wäre sie seine

Tochter 5).

'

25

Die Frau dieses Brahmanen war sehr reich an Söhnen. Da
sah sie ihren einfältigen, gelehrten Gatten {vidyCwicaksanan jala-

patiiii) an und sprach Folgendes : ,Höre, du Gelehrter. Du bist ja

allwissend. So gib doch meinen kleinen Kindern Brot!" [28a] Er
antwortete: „Brot könnte ich geben, wenn ich in eines Königs ao

Dienste träte. Aber die Könige halten nicht Ausschau nach einem

Einfältigen." Sie sagte:

Mänibhadra hat Glück erlangt, LTnglück hat Mahärnava
erlangt; die Guten werden nicht geehi't; überall wird

der Böse geehrt." •5) 35

Der Brahmane: -Wie das?". Sie sagte:

1) sä mätä yäscün drstvä.

2) ghrtasüpabhaksyaparamrinna.saldtamahham bliujitvCi.

3) sundar'imütur äsi/e 'praviNi/ad daran jagäma.
4) sarvam sah/am upäyena devatäpi prasidatl

\
vijito vannrenaiva

balavän api bhüpatih
||
[106]

5) parlksya satkulam vidyäm naiai saurnyan ca sllatäm
\
vidhir

ddadäti nipunam Tcannyäm iva daridratäm
||
[107]

6) mänibhadra sukhaia präpto duhlchum jwäpto mahänjnavah
]
sü-

dhavo na hi pTijyante damhhas sarvcatra jnijyate'^ [108]
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*I, 25. Zwei Elefanten wider Verdienst behandelt.

In der Stadt Visnupura lebte ein König namens Soma-
sekhara. Dieser hatte einen Wald, in dem Elefanten gefangen

ä wurden. Jäger, die sich mit dem Elefantenfang beschäftigten, fingen

einst zwei Elefanten, namens Mänibhadra und Mahärnava und

übergaben sie dem König. Als der König die beiden Elefanten

gesehen hatte, ließ er Soldaten kommen und wies sie den beiden

zu, um ihnen Gras zu geben, und die Soldaten fütterten die Elefanten

10 mit Gras, (guten) Bissen i) und Keiskörnern. Von beiden wurde

Mänibhadra, der sehr geil war, böse"-). Mahärnava dagegen, der

Allwissende, gab seine eigenen guten Bissen und Reiskörner den

Brahmanen und nahm einen guten Charakter an-^). Als der König

sah, daß Mänibhadra böse war, gab er ihn in die Pflege der Soldaten

;

15 den gutmütigen Mahärnava dagegen schenkte er einem Wäscher.

Als Mahärnava im Besitze des Wäschers war, bekam er nur noch

Strohhalme zu fressen; mußte aber dafür stets alle Kleider tragen.

Lange Zeit danach ging Mänibhadra , dessen Stoßzähne mit Gold

verziert waren, mit klingenden Glocken behängt*), umgeben von

-'0 Kriegern, die Waffen aller Art trugen, ans Flußufer, um zu trinken.

Da sah er Mahärnava bei dem Wäscher stehen. Als er gewahrte,

wie . dieser äußerst mager am Körper war, wie nichts mehr von

ihm übrig war, als die Knochen, wie sein Rücken ganz grau war

von Staub, sagte er aus Zuneigung zu seinem Bruder dies: ,Mahär-

25 nava, wie bist du so abgemagert?" Jener sagte: „Mänibhadra,

weil ich nur Strohhalme zu fressen bekomme , nachdem ich für

den Wäscher die Kleider [28b] getragen habe." Da sagte jener

schmerzlich bewegt:

„Den Elefanten ziert der Brunstsaft, den Himmel die

so Wolken, die Nacht der A^ollmond, das Weib Keuschheit,

das Roß die Schnelligkeit, das Haus beständige Feste,

die Rede grammatische Richtigkeit, die Flüsse Jianisa-

Pärchen, die Hofgesellschaft die Gelehrten, die Familie

ein guter Sohn, du die Erde, die drei Welten die Sonne 5)."

s5 Als er so geredet, sagte er: „Mahärnava, durch dein gutes Gemüt
bist du in diesen Zustand geraten. Zeige dich doch böse." Darauf

erlangte Mahärnava wieder Wohlergehen dadurch, daß er böse ward.

1) trnakahalatandulaih.

2) dambho hahhüva.
3) sätviko hahhüva.
4) hemahUüsadanto ghanaghanäi/amäne ghandä [sol Über dem (7 eiu

c] niijuldo.

5) nUgo hhati madena khan jaladharaih pürnyendunä sarvvari sllena

2)raviadä javena turago nityotsavair mandiram vän'i wiiälcaranena hamsa-
midhunair nnad;/as suhhä iKtnditais sat2Jutreya hulan tvaya vasumatl

lokatrayam hhänunä
|

I. Spr. 3545.
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„So laß auch du ab von deinem gutmütigen Wesen, um Wohl-
stand zu erlangen." Als er so die Rede seiner Frau gehört hatte,

überdachte er das sästra, um zu einem Entschluß darüber zu ge-

langen , was er ergreifen sollte , und ging in den Wald. In dem r.

Walde sah er einen Affen , namens Subuddhi , umgeben von vielen

Gefolgsleuten , und da er bedachte , daß aus dem Puräna bekannt

sei, daß in alten Zeiten Affen dem Räma zu Hilfe gekommen waren,

so bettelte er bei ihm^). Der Affe sagte: „Brahmane, ich bin ein

Waldbevvohner und nähre mich von Früchten. Wai'um flüchtest lo

du dich zu mir? Was könnte ich dir nützen?" Jener sagte:

,Hat sich nicht einst ein von Armut geplagter Brahmane

in einem anderen Walde in den Schutz des Geiers Täla-

jatngha geflüchtet und viel Geld erhalten?"-)

Subuddhi sagte: „Wie das?" Jener erzählte: i5

*I, 26. Ein Brahmane erhält durch einen Geier
Reichtum.

Im Pramadvarawalde lebte ein Geier namens Tälajamgha.
Zwischen diesem und Suketu, dem König von Puränapura, be-

stand ein Freundschaftsbündnis. Suketu fragte ihn nach allem, was -la

sich in der Welt ereignete, und seine Rede war ihm Befehl. Am
Tage der Manenspende verteilte jener Suketu viele Juwelen unter

die Brahmanen. Ein Gelehrter nun ging zu der Frau eines Südra,

genoß sie, aß aber nichts von ihrer Speise, prüfte sein Wissen und

konnte das Sräddha kaum erwarten. Von einem Brahmanen zurück- 25

gewiesen, ging er in den Wald, besuchte Tälajamgha und erlangte

mit dessen Hilfe beim nächsten Sräddha viel Geld.

So kannst auch du mir helfen." [29a] Und nach diesen

Worten flehte er den Affen lange um seinen Schutz.

Als der Affe die Worte des Brahmanen gehört hatte, ging er 30

aus Zuneigung zu dem Schutzflehenden zu Hanumat^), erzählte ihm

die Geschichte mit dem Brahmanen, erhielt durch dessen Gnade

eine AVunschkuh, gab sie dem Brahmanen und spi'ach: „Brahmane,

diese Milchkuh gibt Tag für Tag tausend Dinare durch ihre

Milch {ksirena)^). Nimm diese tausend Dinare, hüte die Kuh 35

gut {samlcinam) und genieße dein Glück im Kreise deiner Söhne

1) iti
I
vicäryyatah

|
Isatanityamäsritavün

\

2) tulajaruf/ham purä grddhram dvijo durgatiplditah
\
äsrayitvü halm

dravyam labhyate kiiit vanüntare
\\

3) ui<ritapaksapätäd d/ianumatsi/amukhm/i gatva..

4) Offenbar eine realistische Umdoutung. Oder will der Autor mit l.slreua

sagen: , statt der Milch?" Wir haben es natürlich hier mit einer nahen Ver-

wandten des -sich streckenden" Esels zu tun.
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und deiner Frau." Damit händigte er sie ihm aus und entließ

ihn. Der Brahmane nahm die Kuh mit sich
,

ging nach Hause,

bekam durch die Milch täglich tausend Dinare ') und lebte mit

ä seinen Söhnen, seinen Freunden und seiner Frau, indem er sein

Glück genoß.

Bald aber dachte ein in einem Nachbarhause wohnender Haus-

vater verdrießlich: „Was geht mit dem Armen vor? Sollte er

eine Wunschkuh erlangt haben?" Und als er die Geschichte mit

10 der Kuh erfahren hatte, meldete er sie dem Könige.

König Kirtimat ließ seinen Minister Mürkha („Dummkopf")

kommen und sagte: „Gib dem Brahmanen für seine Kuh viele

Kühe und Stuten und bringe sie mir." Der Minister ließ die

Polizisten {purapälakän) kommen und befahl ihnen, sobald des

lö Brahmanen Kuh herauskäme, sie sofort zu ergreifen und dem Könige

zu geben.

Einst kam die Kuh durch die Nachlässigkeit einer Hausmagd

heraus und lief auf der Straße umher, wie es der Zufall fügte.

Da brachten die Polizisten die Kuh vor den Minister, gingen mit

20 ihm zum König und übergaben diesem die Kuh. Als der König

diese Perle von einer Kuh gesehen hatte, ließ er in der Hoffnung

auf Geld bekannt machen: „Mein Pferd hat eine Kuh geworfen",

und erhielt nun täglich tausend Dinare. Der Brahmane, der seine

Kuh im Hause nicht finden konnte, erfuhr, daß sie in dem des

25 Königs sei, (ging hin und) [29b] sagte zum König: „He, König,

gib meine Kuh heraus!" „Diese Kuh ist von meinem Pferd ge-

worfen." Trotz dieser Rede bat ihn der Brahmane immer und

immer wieder, indem er sagte: „Das ist doch unerhört"-). Der

König aber blieb dabei, sein Pferd habe die Kuh geworfen, und

30 gab sie nicht heraus^).

Der Brahmane ging zu dem Affen und sagte: „Der König

hat die Kuh genommen und mich abgewiesen." Der Afie sagte:

„Du hast die Kuh nicht gehütet"*). Und man hat gesagt:

„Alter, Vermögen, ein Loch im Hause, eine Beratung,

35 ein Heilmittel , Herzenskummer , Gabe und Verachtung,

diese neun muß man immer hüten" ^).

Darauf sagte er wieder zu dem Brahmanen: „Was sagt er

denn?" Der Brahmane: ,Mein Pferd hat die Kuh geworfen." Da

1) pratidinam saliasradtnäram kfirena grh'dvfi.

2) etad alaukikam iti.

3) sa räjä asvam prasüte dhenum ntyajati.

4) tvayä na gopyä dhenur iti.

5) äyur vvittam grhaccJiidrain ma mantram ausadham ätmanah
\

tapo dänäpamänäni nava gopyäni sarvvadä
[j

Hitop. liest mantrainaithu-

nabhesajam.
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dachte der Affe: ,Was ist zu tun?" so sagea in ihrer Verblendung
i)

die Menschen in der Welt der Sterblichen; warum überlegen sie

nicht den Weg des sästra-)'?*^ Als der Affe so gedacht und er-

freut eine List entdeckt hatte, sagte er zu dem Brahmanen •'): 5

,Brahraane, fürchte dich nicht; ich verschaffe dir die Kuh wieder."

Nachdem er so zu dem Könige gesprochen, verwüstete der Affe mit

seinen Gefolgsleuten den Lusthain, der zur Stadt des Königs ge-

hörte, und die Brahmanendörfer im Lande. Als der König von

der Verwüstung gehört hatte, die die Affen angerichtet, ließ er lo

den Brahmanen kommen und sprach: ,Warum richten die Affen

diese Verwüstung an?" Jener sagte: ,AVeil diese meine Kuh mir

von den Affen gegeben worden ist." Darauf sagte der König:

^Ich werde die Affen vernichten*).

Der Brahmane erzählte dem Affen diese Geschichte. Der Affe i5

sagte: „Wenn er uns besiegt, so möge er die Kuh nehmen; sonst

werden wir sein Land verwüsten^)." Der Brahmane teilte dem
Könige die Botschaft des Affen'') mit. Der König sagte: „Am
Sonntag [30a] zur Zeit des Sonnenaufgangs soll er zum Kampfe
kommen." Der Brahmane sagte die Worte des Königs dem io

Affen 7)."

Zur festgesetzten Zeit wartet der König von Sonnenaufgang

bis gegen Abend mit seinem ganzen Heer vor der Stadt und kehrt

dann zurück, da die Aff"en nicht kommen. Am Abend kommen
die Affen mit Fackeln vor die Stadt und tanzen da. Der König 25

schickt den Brahmanen und läßt den Affen fragen, warum er mit

den Seinen entgegen der Abmachung erst in der Nacht erschienen

sei. Dieser ^sendet dem König durch den Brahmanen ein Blatt mit

folgendem Sloka zu

:

Bei Sonnenaufgang waren all' wir nah, 30

Als unserm Marsch ein Hindernis geschah.

Es stand der ganze Ozean in Flammen.
Da löschten wir das Feuer allzusammen *).

1) madam avapya,

2) Nämlich des nltisästra , der Lehre von der Politik und der Lebens-

klugheit.

3) iti cintya vanecareiiji upäijam muditah ^9««^« raco jagäda
vipram.

4) tatas sa räjä vänarän niha (das ha zerfressen und nicht ganz sicher)

tydvravlt. Wohl zu lesen: 7iihanmity abravit.

5) yuddhesmän vijitya dhenum grhyatän ndsti cet vayan demnujM-
dravahavdml iti.

6) vnnaracrttäntam räjne äasamsa.

7) Den weitschweifigen Schluß gebe ich im folgenden im Auszug.

8) sa vänaro ekain grandhani lakhitvä hrähinayäya datvä räjne
jiradtjsreti

j
kirn iti

|
udayepy ägatäs sarvve märge cdbhfdd vilambanam

\

samiulran dahyategnis ca tacchäntyarttham vayam sthitäh \
iti

\
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Der König sendet als Antwort einen Halbsloka zurück:

Wie kann das Feuer wohl das Meer versehren ?

Das ist fürwahr doch unerhört i)!

5 worauf der Affe zurückschreibt:

Wie kann der Hengst wohl eine Kuh gebären?
Die Wahrheit ist fürwahr erhört-)! [30 b]

Darauf gibt der König die Kuh ihrem Eigentümer zurück.

1,27. Der Kaufmann (vaisi/a) und seine beiden
10 Frauen. [30 b].

Eine anders gedachte Tat denkt das Schicksal (wieder)

anders. Der Trommler mußte, weil er nach Geld trachtete,

durch seinen eigenen Strick sterben 3).

In Lllävatlpura lebt ein Kaufmann {vaisya) namens Hemadatta;

i;-> der hat zwei Frauen , namens Sumukhl und DurmukhI. Die erste

vernachlässigt er, während er in die zweite verliebt ist. Sumukhl
macht sich darum allein mit allem Schmuck auf den AVeg ins

Elternhaus. Als sie weit gegangen ist, rastet sie unter einem
Feigenbaum , wo sie ein Trommler {maddali) namens Tivrahasta

üo sieht, der von ihr ihre Lage und ihr Vorhaben erfährt. Er sagt

ihr, [31a] für eine treue Frau sei ihre Absicht unziemlich; auch
werde sie unter den Frauen ihrer Brüder zu leiden haben

;

besser, sie begehe Selbstmord. Da sie einwendet, sie wisse nicht,

wie sie das anfangen solle, zeigt er ihr mittels seines Trommel

-

2y Strickes (maddalarajju) , wie man sich hängt, in der Absicht,

nach ihrem Tod ihren Schmuck zu rauben. Er sagt, sie solle

den Strick an den Baum binden, den Hals in die Schlinge legen,

indem sie mit den Füßen auf der Trommel stehe, und dann die

Füße bewegen. Auf ihre Bitte macht er ihr die Sache vor.

so Dabei stößt er aber aus Unvorsichtigkeit die Trommel weg, die

umfällt und davonrollt, so daß er selbst umkommt. Sie kehrt

dai-auf, nachdem sie auf den Tadel gehört hat, den der Trommler
über ihre Handlungsweise ausgesprochen, in das Haus ihres Gatten
zurück ^).

1) kathan dahyati vä sindlium agnir etad alaulcikam iti
|

2) Icatham prasütesvo dhenwn etat satyam hi lauhikam
|

3) annyathä cintitain käryyan daivatänyatra cintnyet
|
atthdmyä

scasütreya maddatl rnaranam gatah
\\

4) sä stri tasya maranakäle cäkromni srutvä ^'whö* cü vaisya-
grliam gatü.
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1,28. Der Bock und der Löwe (^ III, y. IV, 2). [31a].

Obwohl der Bock einen mächtigen Löwen schon ge-

sehen hatte, besiegte er ihn im Walde durch List; darum
ist auch von einem wie ich so getan worden zur Voll- 5

endung meines Werkes^).

In einem Walde hat eine große Ziegenherde geweidet , die

der Hirt am Abend zurücktreibt. Ein Bock, der sich in einer

Eanke gefangen hat, bleibt zurück und wird von dem Löwen
Madotkata gesehen [31b], wie er an der Eanke rüttelt, um sich lo

zu befreien. Das Schwanken der Eanke erregt des Löwen Furcht,

so daß er nach der Ursache desselben fragt. Der Bock denkt

an die Fabelstrophe Nitis. 90 (ed. Krsnasästri Mahäbala) ^j. Dann
faßt er sich und spricht die Strophe

:

Obwohl nur ein Bock, habe ich hundert Tiger und i:.

fünfundzwanzig Elefanten getötet. Einen einzigen (d. h.

einzelnen) Löwen werde ich nicht fressen ; der Bart muß
geschoren werden ^).

Darauf läuft der Löwe entsetzt davon.

In den beiden anderen Fassungen (III. 3; IV, 2) fehlt die Er- -jo

wähnung der ursprünglichen Furcht des Bockes samt der Fabel-

strophe. III, 3 wird die Furcht des Löwen durch den Anblick

des Bocksbartes motiviert. In beiden Fassungen gehört die Bocks-

herde einem Hirten {vallava). IV, 2 steht der Bock nur unter einer

Schlingpflanze {hasmimscit gulme stliitali)^ ohne daß gesagt wird, 25

daß er wider Willen zurückgehalten wird. Er bringt sie aus Furcht

in Bewegung. Der Löwe fragt den Bock, warum er, seinen Bart

stehen lasse.

1) ajo drstvä mahäsimham api hiuldhyä jito vane
\
tasmüc ca inad-

vidhenaiva krtah häryyasya sädhane\\ III, 15: aja simham upuyena jitvä-

tmänam surahsitah
\
tasrnäd uixiyäj jayitmn yogyas satrar nna. samsayah

\

IV, 11: ialavün Luddltilfnia syät huddhimän balavün bliuri
\
siinham

drstvä vane hascid ajo buddhyä Id jivati
\\

2) Varianten: a: santäpyamdno pathi; b: mülan tälataros samüsra-

yad aho Ijhagnavi, sirus tatphalaih; c: duhkhärtto na sukham kadäci la-

bhate duskarmmasancoditah; d: devahatayas (1. °kas) statt bhägyarahitas.

Übersetzt außer bei v. Bohlen, I. Spr. 2048, Hertel, Ind. Gedichte 173.

3) ajopy ekas sataiu ryaghram paTicavirnsati kuTijaram
\
ekasimhau

na hhaksyämi gaddam vapanam ucyate \ Dieselbe Strophe kehrt wieder

III, 16 (Varr. : a: aham ekas'; c: bhaksayitvä gamisydmi\ d: simha tväiy

gaddamocane) und IV, 1 2 (Var. : a : ajoham Id satavyUghram) ,
sowie bei

Meghavijaya I, 147 (ZDMG. 57, GC2), wo sie umgedichtet ist.
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1,29. Die prozessierenden Vögel. [31 b].

Man gehe nicht mit einem Prozeß um eine Kleinig-

keit in des Königs Haus, wir werden beide ins Verderben

5 gehen, wie Sakata und Tittibha. [119]^).

Ein Vogel, namens Tittibha, hat Nahrung
^

gesucht und will

sie zu Neste tragen, als ihn ein anderer namens Sakata aufhält und
sie für sich beansprucht, weil er sie zuerst gesehen habe. Sie legen

ihren Streit ihren Angehörigen vor, die ihnen raten, sich bei der

jo Gei'ingfügigkeit des Gegenstandes zu vertragen; denn:

In der Stadt Sahakärapura gingen viele zugrunde wegen
einer nur geringen Sache (?) ; durch einen gefallenen Honig-

tropfen entstand ein Streit, der zu einem Gemetzel

führte. [120]-).

15 I, 30. Gemetzel durch einen Honigtropfen. [33a].

In Sahakärapura regiert König Visärada, der krank ist und
einen Arzt um Arzenei bittet. Der Arzt sagt

:

Durch Ghee (zerlassene und geklärte Butter) gedeiht der

Körper, und ebenso das Alter durch Milch; bei Unver-
20 daulichkeit gedeiht die Krankheit ; durch Honig, sagt man,

tritt Heilung ein. [121] »).

So befiehlt der König einem Jäger, Honig zu bringen. Als dieser

mit dem Honig vor den König tritt, fällt ein Tropfen auf die Erde.

Zwei Fliegen stürzen sich darauf und streiten sich darum. Diese

25 frißt eine Spinne {astapädalj) , die Spinne des Königs Ichneumon,
das Ichneumon des Jägers Hund. Der König erschlägt den Hund
mit dem Schwert, der Jäger tötet den König mit dem Sjjeer. Den
Jäger tötet der Leibwächter (bhato).

Dai'um soll man keiner Kleinigkeit wegen streiten. — Die

30 beiden Vögel lassen sich aber von ihrem Vorhaben nicht abbringen,

sondern gehen vor Jayasena, der bei der Geringfügigkeit des Streit-

objektes nicht richten will. Sie werfen ihm Unwissenheit vor,

worauf der König, da der Koch gerade in Verlegenheit wegen einer

Zukost ist, sie diesem übergibt.

1) alpakäryyavivädena na gacched räjamandiram
\
uhhau, ksayata

gamisyäva yathü sahatatittibhau
|]

2) sahahlrajmre nasta bühavolpo hevalam
\
madhunä patttenaiva

vivüdo vadhakCiraaah
||

3) ghrtena varddhate deho kftreaCiyus tathaiva ca
\
apuke varddhate

vyUdhir mmadhunü mntir ucyate
||
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1.31. Der bestrafte Verführer. [33b].

Auch ein Schwacher war mächtig durch eine List,

durch die Lebensklugheit (arfhanUi) ; den Kriegsmann

ergreift eine Frau mit Lack am Bart durch einen Spalt ^). :,

In Somanäthapura regierte König 8üra. Der zweite Mann
nach ihm -) war ein Krieger namens Mahävira. Der gab einem

Brahmauen viel Geld, machte sich ihn dadurch zu eigen und ge-

dachte mit seiner schönen Frau zu buhlen. Sie will niemand außer

dem Gatten berühren, lädt ihn aber, immer wieder gedrängt, in lo

der Nacht zu sich. Mit einem Harzstock [löhsädandam grhttvä)

und einem Licht wartet sie hinter der verschlossenen Tür, als er

kommt und sie durch die Türspalte anruft. Da hält sie den Harz-

stock ins Licht, und als er brennt, ergreift sie damit des Kriegers

Bart. Der Krieger kann nun nicht davon loskommen und muß, 15

am Barte gefesselt, bis zum Morgen ausharren, wo er allen zum
Gespött dient, bis er freigelassen wird.

1.32. Ein indischer Don Juan. [34a].

Ein Brahmane, der einhundert Weiber gesehen, der ge-

sehen hatte fünfhundert, liegt durch eine Kluge ^) getötet 20

da, getroffen durch den automatischen Diskus*). [123].

In Padmanagara lebt ein Brahmane Sukarmä, der mit einer

durch Alchimie {rasavädavidyäyogend) hergestellten Kugel {gulikä)

erst eine, dann hundert Weiber betört und mit ihnen buhlt. Ein

König, der fünfhundert Mädchen geheiratet hatte, brachte vor der iä

Tür seines Harems einen automatischen Diskus an, um sie vor ihm

zu schützen. Als der Brahmane die Fünfhundert gesehen, kam er

in der Nacht, um sie zu betören. An der Tür berührte er den

Mechanismus, der Diskus fiel auf ihn nieder und tötete ihn.

*I, 33. D e r Z im m e r m a n n als V i s n u. [34 a]. " so

Ein Kluger, der seine Zuflucht zu einem automatischen

Diskus nahm, genoß einst beständig im Palast des Königs

dessen Tochter, nachdem er des Königs Feinde besiegt

hatte. [125] 5).

1) hinopi halavän äsld upäyenärtthanUinä
\

yodlunn liragrhyate närl

gaddam Inksena runditratah
\\

2) prcdhäno, in dieser Hedeutuiig im p. w. mit * versehen.

3) Dem entspricht freilich nicht die Prosa!

4) str'mäm ekaSatan drsfvä drsfvä pavcasata dvijah
|
nisnayä niliatas

sete yantracakj-ena täditah
||

5) yantracakra purä vidvän üsrayitvü rirpfdaye
\

jayitvä nrjyates sa-

trün ramate hanyayänisam
||
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In einer Stadt namens Kanakagiri lebte einst ein König namens

[34 b] Brhadratha. Dieser hatte eine Gattin namens NetravatT. Da
der König keinen Sohn hatte, so verehrte er mit ihr die Laksrai

' und erlangte (so) ein Mädchen namens Rüpalaksmi. Er zog es

auf und bewirkte, daß es aller Wissenschaften völlig kundig ward.

Als das Mädchen zur Jungfrau herangereift war, weilte sie in ihrem

Palaste und dachte an Hari (Visnu), weil sie meinte, nur den Hari

würde sie zum Gatten erhalten; denn:

10 Unter den Flüssen die Gangä, unter den Städten KäncI

(N. einer heiligen Stadt), unter den Königen Räma, unter

den Frauen Sita, unter den Blumen die Jäjl, unter den

Männern Krsna, unter den Gedichten Mägha und der

Dichter Kälidfisa. [126] i).

15 Ein Zimmermann {süträcäryyo; 1. sntradhtiro'^)'^) überlegte die

Geschichte von dem Sinnen des Mädchens und gedachte sich mit

ihr zu vergnügen ''').

Freude der Augen, Vei-einigung der Herzen, Verlangen

und dann Liebesgeflüster, Liebeswahnsinn, Verlust der

20 Besonnenheit, Aufgabe der Schamhaftigkeit und Fehlen

der AYachsamkeit. [127]*).

So dachte er, fertigte einen automatischen Diskus an, bestieg einen

Holzgaruda, begab sich auf dem Luftweg zu Rüpalaksmi und sagte:

„Ich bin Visnu und bin dir gnädig. Denn:

2.-) Die Perle der Wissenschaft ist geschmackvolle Dichtkunst,

die Perle der Fuhrwerke das Pferd, die Perle der Berge

der, dessen Gipfel aus Gold besteht (der Meru), die Perle

der Genüsse die Rehäugige, die Perle der Gewässer der

Himmelsstrom, die Perle der Monate der Frühling, die

•50 Perle der Wünsche der Pfad der Besten, die Perle des

Wissens die Urteilskraft." [128] 5).

Als jene ihn sah, wie er auf einem Garuda saß und den

automatischen Diskus in der Hand hatte, hielt sie ihn für Visnu

und stand gebückt vor ihm. Und er sagte zu ihr: '')

1) nadisu gangä nagarJsu känc'ini nrpesu rümo liy abaläsu s'itä
\

puspesu jäjl purusesu Jirsnah Icüvyesu mäghah kavikälidäsah
\

2) Oder ist ein Schauspieldirektor darunter zu verstehen? Für einen

solchen würde sich die hier gespielte Komödie ja sehr gut eignen.

3) tayä saha ramitum acintayat
\

4) eaksuhpritir mmanassaiigas samlcalpotha praläpitah
\
unmüdo

mürcchanan caiva lajjatyägopy njägarah
\\

5) vidyäratnam sarasalcavitä yünaratnan turamgena bhnlihrdratnarn

kanakasikharJ hhogaratnam mrgükft
\
ambhoratnum gaganatatinl mäsa-

ratnain vasanto vmichäratnavi pia . . . . mapadav't iTiänaratnam rivekah
\\

Ind. Spr. 6095.

G) Die Lücke ist in der Hs. nicht bezeichnet.
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,So sei es", sagte er. Und sie ergötzte sich nun täglich in der

Nacht mit ihm. Ihr [35a] Vater sah an der Farbe ihres Mundes,

daß sie sich einem Gatten gesellt hatte, und fragte sie: „Wer ist

dein Gatte?" Sie sagte: ,Visnu." Denn:

Die schweißbedeckten, abgespannten Gesichter verraten

den Liebesgenuß der Lotusäugigen , die, von den Pfeilen

des Fünfpfeiligen [Liebesgottes] getroffen auf den Söllern

ans Fenster getreten sind, um Luft zu schöpfen [129]^).

Da der König nun Visnu für seinen Schwiegersohn hielt, setzte er, ^o

stolz auf seine Macht, seinen Feinden zu {bädhajjäm äsa). Die

Feinde, gleichfalls in der Annahme, Visnu sei sein Schwiegersohn,

ertrugen den Schaden, den er ihnen tat (tena krtopadravam). Einst

aber, als sie den von ihm zugefügten Schaden nicht mehr ertragen

konnten, verbündeten sich alle diese Feinde und belagerten seine i5

Stadt. In seinem Stolz machte König Brhadratha einen Ausfall,

kämpfte gegen sie mit dem vierteiligen Heer, wurde aber infolge

seiner Schwäche -), und als er seine Stadt erreicht hatte,

erzählte er seiner Tochter betrübt die Geschichte seiner Niederlage

{bhagnavrttäntam). Sobald sie den in der Nacht herbeigekommenen -•>

falschen Visnu (kuhakavisnum) gesehen hatte, bat sie ihn, das

Unglück abzuwenden, das ihren Vater betroffen. Der falsche Visnu

dachte: „So ist es {tathä lii):

Ist es ein Wunder, daß die Dreiweit betört wird über

der geheimen Stelle (= vulva), die nur eine einzige Gazellen- 25

klaue groß ist? Ein winziges Glück zur Zeit der Unge-

bundenheit scheint sich bei mir zu einem Unglück zu

gestalten, das wie ein Berg auf mir lasten wird." [130]-')

Als er dies gedacht hatte, sagte er zu ihr: „Gut! Morgen

werde ich die Feinde töten." Damit ging er. Sobald es dämmerte, so

bestieg er seinen Holzgaruda, nahm den automatischen Diskus in

die Hand und flog durch die Luft, indem er rief: „Ich bin Visnu;

reißt aus, reißt aus!"*) Obgleich nun die Feinde den Namen

Visnus hörten, waren sie doch nicht imstande, Brhadrathas Friedens-

brüche iupadravam) länger zu ertragen, und da sie glaubten, daß 35

ihnen allen der Tod durch Visnu sicher sei^), blieben sie alle stehen,

um zu kämpfen. Als nun Visnu diese Begebenheit durch Närada

1) mancesu pancesusaruhatdudm vataya vutaijanam asritanam
\
svin-

nüni khinnnni rmikhüni samsus smnhhogam anibhoruhalocanänäm
||

2) Im Ms. zerfressen; zu ergänzen ist natürlich „geschlagen".

3) Tiariijlhhuramätraguhnculese trijogcm moliam upaiti bim vicitram

suhham alpam apii svatantraJcäle Ichalu dulilcham mama p)arvvatopama syät

4) prabhftte darugarndam äruhya yatracakraiu kare grhltväkaiia-

märgeiMhara visnur ity äkroäan
|

gaccha gacchate
\

cägatah
\

5) visiiunä vadhani asmnkam samlc'inam iti.
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erfahren hatte, dachte er: „Durch die Niederlage dieses Menschen

wird es mit mir aus sein" ^), und schleuderte seinen eigenen Diskus,

der die Feinde tötete und dann zu Visnu zurückkehrte. Der

.-i Zimmermann glaubte , er habe die Feinde getötet und lebte mit

der Königstochter wieder in Freuden-) [35b]. So kam ein Gott

dem Tatkräftigen zu Hilfe-').

1,34. Die Wege des Schicksals. [35b].

Sie, die den König getötet, den Gatten geehrt (V),

10 der durch eine Schlange gebissen war, (sie die) durch

die Macht des Schicksals in einem anderen Land zur Buhlerin

geworden, ihres Sohnes Leib bestiegen, auf den Scheiter-

haufen gestiegen, lachte, zur Hirtin geworden (V) über die

Buttermilch in den zerbrochenen Gefäßen*).

15 Li Bhäratipura regiert König Candrasena. In seiner Stadt

lebt ein Kaufmann {vcäsya) Hiranyagarbha mit seiner Gattin

Somaprabhä, einem Ausbund aller Tugenden. Beide haben einen

Sohn, der alle Wissenschaften beherrscht. Der König sieht Somaprabhä
auf der Königsstraße, verliebt sich in sie und beauftragt seinen

20 Kanzler, sie ihm zu verschaffen. Dieser sendet eine Liebesbotin,

der Somaprabhä sagt, sie wolle außer ihrem Gatten keinen Mann
berühren. [36a] Als die Botin ihr zusetzt, berät sie sich mit ihrem

Gatten und bestellt dann den König auf die Nacht. Das Geld,

welches ihr der König darauf schickt, gibt sie ihi'em Sohn, den sie

25 zu ihrem Vater sendet. Ihr Gatte wartet vor der Stadt in einem

Kälitempel. Dem König, mit dem sie tändelt {tarn räjänam lä-

layitva)^ bis er eingeschlafen ist, haut sie mit seinem Schwert den

Kopf ab, nimmt seinen Schmuck und eilt nach dem Kälitempel

(KälTgostham). Dort findet sie die Leiche ihres Gemahls, den eine

30 Schlange gebissen hat. [36 b] Sie verbrennt seinen Körper und
flüchtet mit allen Schätzen noch in der Nacht weit fort, bis sie

nach Kanakapura kommt und dort im Hause einer Buhlerin (däsl)

Satakhandikä Unterkommen findet.

Dort wird sie selbst durch den Umgang mit jener zur Buhlerin

35 (ganikä) und führt den Namen Kanakamanjarl ^). Ihr Sohn, der

inzwischen im Hause seines mütterlichen Oheims aufgewachsen.

1) tdsyäpajayenäliam vrdhähhuvisiiämiti.

2) 677^?'a[aus ä korrigiertjcaryyoham satrün Junumtl
\
räjaputryü sahu

su[^b\)]kha'm ästhitah
\

3) atah utsähavatä deve sahäyam Jcrtavän iti.

4) hatvä nrpam patim apel-stja hhujamgcidastamn desäntare vidhi-

vaäät ganikätvam aj^i/a
\

putrasi/a deham adhirtihya citäm jwcnnstU sä
gopyam üpya hasita ghatabhinnatakrfa

\\

5) Es heißt mit Bezug auf sie : tatas sä vesyävitliyäm mätakütamanda-
pasahitam grhan nirmmäya yathe.sfa ratim krtväste.
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kommt als Kaufmann nach Kanakapura und buhlt hier mit Kana-

kamanjarl. Als sie lange zusammen gelebt haben, fragt sie ihn

nach seiner Verwandtschaft, erfährt, daß er ihr Sohn ist, entläßt

ihn, ohne ihm das Geheimnis zu enthüllen, und fragt die Brahmaneu '>

nach einem Sühnemittel. Diese geben für unbeabsichtigte Beiwohnung
mit dem Sohne als Buße an, sie solle alles Gut den Brahmanen
schenken und dann den Scheiterhaufen besteigen. Sie verschenkt

ihre Habe an die Brahmanen ; als sie sich aber auf einem Scheiter-

haufen im Walde verbrennen w'ill, braust ein gewaltiger liegen lo

nieder. Sie wird nach einem Strom geschwemmt und unterwegs

von einem Kuhhirten gerettet, der sie in seine Hütte führt und
zu seiner Frau macht, [37a] indem er seine bisherige Frau verstößt.

Täglich geht sie nun nach der Stadt und verkauft Buttermilch

mit Wasser (takram). Einst kommt sie so mit anderen Hirten- i5

frauen nach Räjapura (od. in die Königsstadt), als der König gerade

in den Krieg zieht. Als er die Buttermilchgefäße erblickt, wird

er über die ungünstige Vorbedeutung zornig und läßt die Töpfe

durch seine Soldaten zertrümmern ^).

Während die anderen Hirtinnen weinen, lacht Somaprabhä. -'O

Als der König sie nach dem Grunde ihres auffälligen Vei-haltens

fragt, antwortet sie ihm mit der Überschriftsstrophe. Da nimmt
der König sie mit nach Hause und buhlt mit ihr.

1,35. In der Welt herrscht doch Recht. [37a].

Als einst Mitrayukta gesagt hatte, was dem Könige 25

heilsam war, wurde er blind und erlangte darauf durch

einen hamsa die Augen wieder. [144]-).

König Subähu in Mohanävatipura hat einen Minister Mitrayukta,

der selbst dem König den Weg des Rechtes {dharmmamürgam)
[3 7b] weist. Ein gewisser Kuhaka („Gauner") bittet ihn um Auf- ao

nähme in den Dienst des Königs'''), wird aber vom Minister, der

seinen bösen Charakter kennt, abgewiesen und sinnt auf Rache.

Zu derselben Zeit gibt der König einen ihm von einem Jäger ge-

schenkten hamsa seinem Koch ^) mit dem Auftrag, ihn zu bereiten.

Auf Weisung des Ministers dagegen läßt ihn der Koch frei, und 35

1) Dies wird durch folgendes Zitat begründet (Str. 142): mundan tailä-

hhisiktara bhujagarn aJiimakho muktake^än ca närlm mndhdgnin tahra-

bhändam prntimnk/uiknlalunu vänaraiu kästabhürum viprekanchinnanüsä-
putam iipi ruditum bharttrh'tnän cu nänm prasthäne prastutegre yadi bhu-

vati nfijHiii 8(irvcakürtj}jem na.stah
\

2) jmränukültirnm uktvä ca mitrayuktovantpateh andho babhüva Jiam-

sena punith präptortthalocane
|

3) tasniin kfdc kascit kuhako nüma nuro mitrayuktam äs'rivun \ räjä-

srayatprasädenn labhydtäm, iti
|

4) sa rajü sTdanwi ähilya hcuusam pacusveti dadau.

Zeitschrift der D. M. G. JiJ. LXr. 4
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der hamsa gibt dem Minister die Weisung, im Unglück an ihn zu

denken. Bald hört der König auf den Rat der Bösen und ergibt

sich dem Unrecht {adharma). Mitrayukta sagt zum König:

'> ,Ein (Junges) werfen die Kühe, drei der Löwe, der Tiger

fünf; die beiden (letzteren) vermehren sich nicht infolge

des Unrechts (das sie tun): die Kuh allein vermehrt sich

auf Erden." [145] i)

König und Minister streiten sich, ob Recht oder Unrecht in der

10 Welt herrsche, und beschließen, im Walde Zeugen zu suchen.

Im Walde treffen sie zunächst ein lahmes Pferd, dem sie die

Frage vorlegen. Dieses sagt, nur Unrecht herrsche in der Welt.

Nachdem es seinen besiegten Herrn aus der Schlacht getragen, sei es

unterwegs gestürzt. Sein Herr habe es mit gebrochenem Knie liegen

15 lassen und sich in die Stadt gerettet [38 a]. Nachdem die Wunde
geheilt, habe es sich zu seinem Stall geschleppt; sein Herr, der

König, habe es aber fortjagen lassen, weil er ein lahmes Roß nicht

brauchen konnte.

Der zweite Zeuge ist ein alter Stier. Dieser erzählt, er habe

i'o einem Kaufmann lange seine Lasten gezogen und ihm so zu Reich-

tum verholfen; zum Dank dafür sei er in den Wald gejagt worden.

Recht helfe also nicht, nur Unrecht bringe Gewinn.

Als der König das gehört, sticht er dem Minister zur Strafe

für seine Meinung die Augen aus und läßt ihn im Walde zurück.

2;-) Da erinnert sich dieser des hamsa ^ der sogleich kommt, ihn auf

seinem Rücken nach dem Mänasa-See trägt und dem Reittier

Brahmans vorstellt. Dieses gibt ihm zwei Augen, eine reiche Stadt

namens Svarnanagara (Hs. badhanayuktam (1. bahudhana°) svarnna-

nacjaran ca) und langes Leben. Infolge des Unrechts, mit dem
30 König Subähu regiert, wird er von seinen Feinden aus seinem Reich

vertrieben, durch seinen früheren Minister, zu dem er sich nach

Svarnanagai'a geflüchtet, aber wieder eingesetzt.

I, 36. Die dankbaren Tiere. [38a].

Durch den hamsa wird eine Frau erlangt, nachdem

35 vorher vom Tiger der Feind getötet woi'den ; durch die

Schildkröte erhielt einst Brahmavilocana einen Siegel-

ring. [146]^).

Ein Brahmane Brahmajiiänin hat einen Sohn Brahmavilocana,

der die 64 Künste {catussastikalätn) studiert und die 4 Veden

1) ekaiji gävns trayam simlio vijäghirih panca prasTiti ca \ täv

addharmmän na varddhäte gaur ekä hliuvi varddhate
||

2) hamsena lahhyate nürl vyäghrenaiva hate ripau
\
hürmmena mu-

drilcäm präpitah pürvvain brahmaviLocanah
||
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vollständig iniie hat und nun wissensstolz auszieht, alle CTelehrten

zu besiegen, bald von Schülern umringt ist ^) u.nd nachdem er alle

Gelehrten besiegt, unter dem Namen Satkarmacakravartin berühmt
ist. Auf der Suche nach Wasser findet dieser einst im Walde einen :>

tiefen {pätülasannibhain) Brunnen, in den ein räjahamsa (Flamingo?)

gefallen ist. Dieser bittet ihn um Befreiung. Der Brahmane sagt:

„Was brächte mir das für Vorteil?" Darauf der räjaliamsa:

,Ein Vainateya (Garuda), der einst von einem Feinde

hart bedrängt und von einem Brahmanen befreit wurde, lo

rettete diesem das Leben. [147]-).

1,37. Der dankbare Garuda.

Im Lande Mälava und zwar in der Stadt Manärüpya lebte ein

Brahmane namens Yajnaölla. Dieser traf einst, als er im Walde
Holz suchte, einen Garuda, der auf einem Ameisenhügel auf Beute i5

lauerte. Von der darin wohnenden Schlange gepackt, bittet er den

Brahmanen um Hilfe und verspricht seinerseits Erkenntlichkeit.

[39a] Befreit, trägt er ihm auf, seiner in der Not zu gedenken-^).

Dann fliegt er davon, und der Brahmane trägt sein Holz nach

Hause. Nach langer Zeit, als er wieder Holz sucht, wird er von 20

der Schlange angegriflen und verfolgt, bis er, von Wald zu Wald
gejagt, in der höchsten Not des Garudas gedenkt, der augenblicklich

erscheint und mit seinem Schnabel die Schlange entzweibeißt.

Brahmavilocana zieht den räjahan^isa heraus, der sich entfernt,

nachdem er den Brahmanen angewiesen, in der Not seiner zu ge- 25

denken. Darauf sieht der Brahmane im Brunnen einen Tiger, der

gleichfalls um Rettung bittet. Der Brahmane hat Bedenken wegen
der Grausamkeit des Tigers [39 b];

„Ein hamsa kam zu Schaden, weil er törichterweise einer

Krähe beigestanden ; so geht durch den Umgang mit Bösen 30

ein Sohn aus guter Familie zugrunde." [154]'*).

I, 38. Eine Krähe bringt einen hamsa ins Verderben^).

Auf dem Meru wohnt der räjahamsa Suprakäsa mit vielen

Söhnen auf einem unzugänglichen Gipfel. Bei ihm sucht eine Krähe

1) Vgl. zu diesem Gelehrtentypus MBh. III, 132 ff. (ed. Protap Cliundra Koy);

Katesa Sastri, Tales of Tennalirama XI (S. 26); Ksemendra, Nitipaddhati I, 22 flF.

(nach Steins Ms); Jätaka 244 etc..

2) vainatei/fnn liurn knscid urinä iihUtfmi hhrsam
|
mocitnm hrühmane-

ndsya kr{tn)i:än pränardlcsunum
||

3) Strophe: santi lolcennyalohesu d<iyäi/uJ,to Ihavadvyayäm
| Insmäd

äpadi mäiii. ripra smara vi .... tu(to?) hhiivän
\\

[148]

4) Icnlcäbhikrtadoseua luvinse bhtirnti Minsitah
\
evan durjjannsdiji-

sargät kulaputro rinasyati
\\

. ."j) = I, 44. S. Seite 57.

4*
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vor Sturm und Regen Schutz, wird nur einen Augenblick geduldet

[40a] und entfernt sich, nachdem sie ein Exkrement hat fallen

lassen. Ein darin enthaltener Nyagrodha-Same wächst sich zum
ö Weltbaum aus {brahmämfavylcsobküt). Eine Wurzel senkt sich

von einem Aste Ijis zur Erde herab. An dieser Wurzel klimmen
Jäger empor und töten und verzehren den räjaltamsa mit den Seinen.

Brahraavilocana will sich also entfernen; da spricht der Tiger

eine in üblem Sanskrit abgefaßte Strophe [157]') und erzählt dann:

10 I, 39. Die dankbaren Tiere und der undankbare Mensch-).

In der Stadt Ekasilä regierte König Viravanta, dessen Minister

Manohara in rechtlicher Weise großen Reichtum erworben. Durch
Verleumder veranlaßt, belegt der König dasselbe mit Beschlag,

während sich der Minister seiner Gefangennahme durch die Flucht

15 in den Wald entzieht. Von da begibt er sich, stets nur des Rechts

gedenkend, auf eine Wallfahrt nach der Gaügä. Nachdem er dort

gebadet und den Siva {Visvanätham) verehrt, macht er sich auf

den Heimweg. Im Walde will er Wasser aus einem Brunnen
schöpfen, als er darin einen Hirten, einen Affen und eine

20 Schlange entdeckt. Der Hirt bittet um Rettung. Als der Minister

ihn herausziehen will, sagen die beiden andern: „Dieser Mensch
wird in der Hoffnung auf Geld [40b] seinem Wohltäter Böses tun.

Zieh' uns heraus." Der Minister tut es, worauf beide sich ent-

fei'nen mit der Weisung, der Minister möge sich ihrer zur Zeit der

2.j Not erinnern. Der Hirt überredet den Minister, ihn gleichfalls zu

retten, und beide gehen gemeinsam weiter und rasten des Nachts

unter einem Baum. In der Nacht werden sie von Räubern ihrer

Habe beraubt. Da Minister und Hirt Hunger haben, lädt der letztere

seinen Retter in sein Haus, das freilich weit entfernt ist. So ge-

30 denkt der Minister des Affen, der sogleich kommt und fragt, was
er tun solle (leim krtavänitil l). Der Minister bittet um Reisegeld.

So holt der Affe den Ohrschmuck (karnnamäläm) des badenden

Königs, gibt ihn in Gegenwart des Hirten seinem Wohltäter und
speist diesen mit Früchten. Am Abend kommen die beiden Menschen

s.") in das Haus des Hirten, wo der Minister übernachtet. Der König
läßt verkünden, wer ihm den geraubten Schmuck wiederbringe, dem
wolle er die Hälfte seines Reiches geben. [41a] Aus Habgier ver-

rät der Hirt den Polizisten des Königs ") seinen Gast, der vei-haftet,

vor den König geführt und, nachdem ihm der Ohrschmuck angetan

1) jnirä manusyena hrtani harmimnn artthasa//ii drijah
\

purü väna-
rasarpäbhyäm raksito mantrisattamah

|{
Die Strophe ist kaum durch Ab-

schreiber verderbt. Die ganze Erzählung ist in ähnlichem Sanskrit geschrieben.

2) Vgl. I, 5. 36.

3) räsüka, vanasüha {pana°'i), vaydUka. S. oben Bd. 60 S. 777.
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worden, zum Tode verurteilt wird ^). Da verspricht er, am nächsten

Morgen den Häschern das viele Gut zu übergeben, das er angeblich

durch seine Räubereien erworben. Diese fesseln ihn also, und

während sie in der Nacht schlafen, gedenkt der Minister der Schlange, 5

die auch mit ihrer Sippe (svajätinä saha) kommt und die Häscher

tötet. Ein vorüberkommender Dieb befreit ihn für die Hingabe

des Ohrschmucks aus seinen Banden. Der Minister entfernt sich

mit einem unschätzbaren Juwel, das ihm die Schlange gegeben.

Da der Tiger verspricht, sieh ebenso dankbar zu erweisen, 10

zieht ihn Brahmavilocana heraus, worauf der Gerettete sich mit

der Weisung entfernt, der Brahmane möge in der Not an ihn denken.

Darauf bittet eine Schildkröte, die lange in dem Brunnen gelebt

hat, sie herauszuziehen, weil er zu wasserarm sei. Der Brahmane

fragt, wie sie ihm vergelten könne. Sie erwidert

:

15

Geschöpfen wie ich mußt du zu Hilfe kommen. Bester

der Brahmanen. Dadurch, daß er einem Frosch geholfen,

ist der Königssohn trefflich beschützt worden. [160]-)

I, 40. Der dankbare F r s c h.

In Candrapura lebt der kinderlose König Anaügarüpa [41b] -o

mit seiner Gemahlin Mrgämkavati (auch Mrgämgavati). Durch

Sivas Gnade ilsvaraprasädät) werden ihm zwei Söhne Jaya und

Vijaya geboren. Da die Königin durch die zweimalige Geburt

gealtert ist, nimmt der Fürst eine junge Gemahlin Indurekhä. Da
diese kinderlos bleibt, zieht sie einen Papageien auf und lehrt ihn 25

die Wissenschaften {vidi/üpäram gatan cakära). Die Söhne der

ersten Gemahlin ziehen einen Ichneumon auf, der sie stets begleitet.

Gelegentlich eines Besuchs des Prinzen bei Indurekhä frißt der

Ichneumon den Papageien, Avorüber sie sterben will. [42a] Sie

fordert vom König, daß die Prinzen im Walde getötet werden. Der ;;o

Minister gibt ihnen viel Geld und schickt sie in die Fremde, worauf

er zwei Jäger tötet und der Königin meldet, er habe die Prinzen

gemordet •^).

Als die Prinzen weit gewandert sind, kommen sie an einen

See, um zu trinken. Ein Frosch bittet sie dort, da eine Dürre 35

bevorstehe, ihn in einen Strom zu bringen ; er wolle sich erkenntlich

1) Sehr korrupt: sa räjä harnmimnlän tv.sya hirnne nidJulya pure

taskara [dann getilgtes ra] iti ghosayitvä sarpavänaravacah haliu munayon
scabuddliyä kirn prünaralcmnam iti ricäryya vandülcän ufäca

|
etc,

2) m((dndhesüpaJcäram a.sti te brtlhmanottajna matjdükasydpahärena-

rrijoputrns suraksitah
\

3) sa mantrl (von dem vorher nirgends die Rede war) tau pidrau gr-

hltvä bahu dhanan ca dntvä desnntare visrjya abhau vyödliau liatväiu

hunmity uktuvän
|
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zeigen. Der Ältere schlägt die Bitte ab, der Jüngere gewährt sie.

[42b] Der Frosch gibt ihm die Weisung, im Unglück seiner zu

gedenken. Endlich finden beide Prinzen Unterkunft in der Stadt

.') Kosäkära. Der Jüngere bittet, von Hunger gequält, den Alteren

um Speise. Als der ältere Bruder sich deswegen nach der Haupt-

straße {räjavlthyäm) begibt, sieht er dort eine wunderschöne Hetäre,

vergnügt sich mit ihr und geht am nächsten Morgen mit Speise

für seinen Bruder die Königsstraße entlang. Nun ist am voiügen

10 Tage der König gestorben. Seine Erben streiten sich um die Krone.

Den Streit zu entscheiden, schmücken alle einen Brunstelefanten

und lassen ihn gehen i). Dieser ergreift den Prinzen Jaj^a, setzt

ihn auf seinen Kopf und später auf den Thron und erweist ihm
Ehre. So wird Jaya von den Ministern zum König gesalbt. In seiner

15 Königsherrlichkeit vergißt Jaya seinen Bruder. [43a] Dieser, der

nicht weiß, was vorgegangen ist, sucht Jaya und kommt in das

Haus eines Kaufmanns {vaisyä) ßatnavarraan, dem er die Schätze

zeigt, die er besitzt. Um sich in ihren Besitz zu setzen, wirft der

Kaufmann dem Prinzen vor, er habe sie gestohlen. Aus Furcht

20 liefert sie Vijaya ihm aus und erklärt sich für seinen Sklaven.

Einst nun begibt sich Ratnavarman mit seinem Sklaven Vijaya ans

Meer, verlädt alle seine Güter und fährt nach einem andern Erdteil

(Hs. dipantaram). Dort geht er in der Stadt Naksatrapura zum
König Cämikara, dem er alle seine Güter gibt und von dem er

25 unschätzbare Juwelen dafür erhält. Zu derselben Zeit bietet jemand
dem Könige ein herrliches Pferd an, das niemand bändigen kann.

Der König verspricht dem, der es bezähmt, seine Tochter Prabhä.

Diesen Preis erwirbt Vijaya. Auf die Frage der Prinzessin, die

an ihm die Königszeichen bemerkt, erzählt er ihr seine Geschichte.

üo [43 b] Ratnavarman tritt die Rückreise an und nimmt seinen

Sklaven Vijaya und dessen Gemahlin mit, da Vijaya auf die Warnung
Prahhäs nicht hört. Ratnavarman läßt aus Begierde nach der

Prinzessin Vijaya unterwegs ins Meer werfen. Zu Hause versucht

er, sich Prabhä zu eigen zu machen, gewährt ihr aber auf ihre

35 Bitte ein halbes Jahr Aufschub. Sie kasteit sich nun zum Nutzen

ihres Gatten (hharttüram prati tapas calcära).

Vijaya hatte sich zur Zeit der höchsten Gefahr des Frosches

erinnert. Dieser war augenblicks erschienen, hatte ihn auf seinem

Rücken ans Ufer getragen und sich seine Geschichte erzählen lassen.

40 Darauf hatte Vijaya sich nach der Wohnung seines HeiTn aufge-

macht. Dort fand er s^ne Gattin und ging dann zu König Jaya,

dem er alles erzählte. „Jaya erkannte seinen jügeren Bruder, um-
armte ihn, besiegte mit Heeresraacht seinen Vater und übernahm
mit seiner Mutter die Regierung."

1) Ein bekanntes Verfahren. Vgl. z. B. Jacobi, Ausgew. Erzählungen in

Mähäräshtri C2, 34 ff.; Somadeva, Kathäsarits. LXV, 23 ff (Tawney II, 102).
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Die Schildkröte verspricht, sich in gleicher Weise erkenntlich

zu zeigen. Nachdem der Brahmane sie herausgezogen, verläßt sie

ihn mit der Weisung, in der Zeit der Not an sie zu denken. [44 a]

Brahmavilocana geht nach Hause und bleibt dort in dem stolzen 5

Bewußtsein, daß keiner ihm an Wissen gleiche. Alle Gelehrten

kasteien sich nun, bis Brahman ihnen eine Gnade gewährt. Sie

bitten ihn, da sie dazu unfähig seien, so möge er selbst Brahma-

vilocana überwinden. „Da veranstaltete Brahman mit ihm eine

wissenschaftliche Disputation {vidyävivädam akarot), mußte aber, lo

da er ihn nicht besiegen konnte, heimkehren." Nun wenden die

Brahmanen sich an Räuber, um den Verhaßten nebst Vermögen

und Gattinnen zu fangen und übers Meer zu führen. Auf dem
Meere denkt dieser an den hamsa, den Tiger und die Schildkröte.

Die Schildkröte nimmt den Tiger auf den ßücken und führt ihn i5

nach der Insel, auf die ihr Wohltäter verschleppt worden. Dort

stellt sich auch der hanisa ein. Der Tiger tötet die Räuber; der

hamsa gibt ihm seine Gattinnen^); der Tiger flüchtet auf der

Schildkröte in den Wald 2).

I, 41. Brahmanenmord und Sühne. [44a]-''). 20

Der Mann, der einen Schuldlosen verletzt, kommt
schon durch einen Mörserkolben um, wie der, welcher

Feuer ins Haus wirft. [169] 4).

An der Yamunä wohnt in dem Brahmanendorf Sämbhavi der

Brahmane Brhatbhäga mit seiner Gattin SumatI und seinen drei 25

Söhnen Samkara, Santa und Sakunta. Erst stirbt nach 10 Jahren

die Mutter, [44b] dann der Vater, nachdem er das Erbe geteilt.

Samkara erbt eine Kuh, Santa zwei Lasten Reis (dvau bJiä7'avrlhih),

Sakunta ein an fünf Stellen geflecktes Pferd (pancängah).^) Samkara

verkauft das Pferd und bringt dem Vater dafür die Totenspenden r,o

(2Järalaukikam Tcarma). Da schenkte ihm ein Bauer eine Kuh,

die einen ghata Milch gibt, samt ihrem Kalbe. Diese wird zur

Grundlage seines Wohlstandes. Er bekommt drei Söhne und^ fünf

Töchter und lebt als reicher Hausvater. Von ihm lebt auch Santa,

nachdem er seine zwei Lasten Reis verzehrt hat {dvayabhäravrl- 35

Jnm hhujüvä)^ und führt ein faules Leben. Trotzdem beneidet er

1) vyäghras coran hanti hariiso bliäryyäh nidhäya brälwianäya
dattavän.

2) Von dem Siegelring , den die Schildkröte dem Brahmanen nach der

i'berschriftsstrophe gibt, ist hier nicht die Kede.

3j S. den vollständigen Sanskrittext oben Bd. 60 S. 775 ff.

4) apakärarihlnasya droham yah kurute narah
\
nanyate musalenaiva

yuthugnim prahsipan grhe
\\

5) Vielleicht steht pancängali für pancängam „Kalender".
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S. P. 'g I, 41. 42.

seinen älteren Brudei*. Darum zündet er ihm um Mitternacht das

Haus an. [45 a]

Nun lebte zu derselben Zeit in dem Dorf ein feister Brahmane
5 namens Parvata, der auf Ehebruch ausging. Die junge Frau des

Brahmanen Visnu, der den Anforderungen der ehelichen Pflicht

nicht gewachsen ist, sucht einen starken Mann und findet ihn in

Parvata. Dieser ermordet den Visnu nächtlicher Weile am Flusse,

indem er ihm den Kopf abschneidet. Darauf wird er, von der

10 Brahmabatti („Brahmanenmord") ergriften , des Orts vei-wiesen ').

Nach langer Zeit bittet er einen Yati (Hs. yadi) um ein Sühne-

mittel. Dieser sagt: „Setze einen Mörserstößel in die Erde, umgib

ihn mit einer Rinne und gieße Tag und Nacht Wasser hinein.

Wenn der Stößel frische rote Blätter treibt, dann wirst du von der

1.-) Brahmabatti befreit sein"-). Dieser tut so. [45b] (Als er das

Feuer in Samkaras Haus sieht, kommt er herbei, löscht es und

tötet mit dem Stößel den Brandstifter) ^). Er steckt dann den Stößel

wieder in die Erde und begießt ihn, und am Morgen hat derselbe

frische rote Blätter geti'ieben*).

20 I, 42. Eine Schlange wird von einem Brahmanensohn
getötet. [45 b].

Ein Ungerechter gedeiht, ein anderer geht durch

Rechtlichkeit zugrunde ^).

25 In der Stadt Jätipura lebte ein König Suketu, und in dessen

Reich befand sich ein Brahmanendorf, in dem ein Brahmane namens
Trivedin wohnte. Dieser bettelte bei einer in einem Ameisen-

hügel hausenden Schlange, welche ihm einen in ihrer Haube entstan-

denen unschätzbaren Edelstein (Hs. svaphanajütam anargharahnan)

so schenkte. Dafür erklärte der Brahmane ihr täglich den Kalender

(pancämgarn uktavän). Einst schickte der Brahmane seineu Sohn
Mukha, um bei der Schlange zu betteln. Dieser aber schlug sie,

durch ihren Anblick erschreckt, mit dem Kalender tot (pancärngena

jaghänä}^). So wurde die Schlange durch ihr Vertrauen auf den

:!.-. Brahmanen setötet.

1) tarn parvvatam brahmdhattim grJütvä gatah
\
brahmahatyä gr-

lütan tarn sarvve Ländhavä drstvä agrahäräd i'ivädayä7n äsüh
||

2) bhavdn bhürnfw dlaväle viusalan nidhUya jalam aharnnisam va-

varsa
\

yadä musalo navatäm mra)pal(isayukto syät \ tadä brahmahattyä
mocanam syäd iti

||

3) Das Eingeklammerte ist nicht ganz sicher, da der Text mit dem oberen

Teile des Randes teilweise abgehrochen ist.

4) sa musalah prätahhäle navatäm mrajoallave bäbhüva.

5) adharmmo rarddhate hascit Icascird dharmmena nasyate
\

Is'ur

diese zwei Päda.

6) Herr V. Venkayya bemerkt hier/.u: „When the boy killed the serpent

jxinchängcna [mit dem Kalender] he must have done so with the palni-leaf
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S. P. I I, 43. 44. II, 2.

1,43. Ein Minister mordet seinen Herrn und macht
sich selbst zum König. [46 a]^).

[46 b] In der Stadt Visälä regierte König Vijayapala, der seinem

Minister Vinata alle Kegierungsgeschäfte überließ. Einst war er 5

mit ihm und seinen Soldaten auf die Jagd gezogen, hatte viel Wild

erlegt, dann zu Mittag mit dem Minister an einem See gerastet

und befand sich auf dem Heimweg, indem er allein vorausritt. Da
hieb der Minister ihm das Haupt ab, um sich selbst zum König

zu machen. i»

1,44. Eine Krähe bringt einen hamsa ins

Verderben. [47 b].

Nicht aber soll man einem . dessen Charakter man

nicht kennt, in seinem Hause Zuflucht gewähren; durch

den von der Krähe angerichteten Schaden wurden einst i5

die hamsa auf dem Berge getötet. [193]-).

Auf dem Berge Durriroha lebte der hamsa-König Manisrmga

mit seinem Gefolge. Einst suchte bei ihm der Krähenkönig Dur-

mukha vor dem "Wetter Zuflucht, die ihm aber, weil sein Charakter

unbekannt, vei'weigert wird. Da fällt er dem hamsa zu Füßen und 20

darf die Nacht über bleiben. Am Morgen zieht er davon, nachdem

er ein Exkrement fallen lassen, in dem sich ein Nyagrodhasamen

befand etc. wie in I, 38.

II. Buch.

n, 2. Vater und Sohn morden sich wegen eines -25

Schatzes. [58b].

, Verehrung, Verehrung dem Golde, dem Gefäß des

Mißtrauens, der Ursache der schwersten Sünde, dem Er-

reger der Zwietracht zwischen Vater und Sohn." [24]'^).

In der Stadt VibhävatT lebte ein steinreicher Brahmane namens so

Puskala, der keinen Sohn hatte und sein ganzes Vermögen in einem

book [das natürlich zwischen zwei Holzbrettchen lag] in which the pdnchuiiga

was written and from which astrologers read out the details of date even to this

day in villages''.

1) Überschriftsstrophe: purü rijai/ajutl<(Sf/a druhijute snciroitij (ilwm
\

räjjiapramünasprhoyä vannmaddlnjesinä mudä
||

2) na tv iivijnütasdasya grhe dadi/ät prati.snijjcmi
\
kälasi/a Icrta-

desena hatä hamsäh purä caräcule
||

ab vgl. Überschr. zu Simpl. I, 9 usw.

3) avis'väsanidhänäi/a incdiüpätakalietare
\

j)itäputraviiodhruja hira-

Vj/äya namo nnmah
j|
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hohlen Stein verbarg, um sich in der Zeit der Not desselben zu

bedienen. Da wird die Stadt vom Feind genommen, und im Tumult
raubt ein Wäscher den Stein, um sich seiner beim Waschen zu

5 bedienen. Der Brahmane entsagt der Welt und kommt auf einer

Wallfahrt, deren Ziel Käsl (Benares) ist, in das Brahmanendorf
Vedasruti. Dort wohnt ein Brahmane Suvrtta, der mit seinem

Sohne Gamgära harte Arbeiten verrichtet {vyavasäyam krtavantau).

Einst graben sie die Erde und finden in einem Tongefäß viel Geld.

10 [59a]. Sie beschließen, damit fortzuwandern. Vorher aber sendet

der Vater den Sohn heim, damit er esse und ihm selbst Essen

bringe. Um den Schatz allein zu bekommen, vergiftet der Sohn
die Speise des Vaters. Aus demselben Grunde erschlägt der Vater

den Sohn mit dem Grabscheit. Als er die vergiftete Speise ge-

15 nießt, stirbt er. Puskala, der von seiner Wallfahrt zurückkommt,
findet die Leichen und den Schatz und verehrt diesen, indem er

die Überschriftsstrophe spricht (dhanan namaskäram krtavän
|

avisväsanidhänäyeti).

II, 6. Eine Frau schützt ihre Tugend, ohne den A n -

2n • greif er zu schädigen. [64 a].

Eine Frau hat einst ihre Ehre und ihren Liebhaber

durch eine List vortrefflich gerettet, als sie von ihren

Verwandten gefragt wurde; wieviel mehr (können) wir

(dies tun)? [75]
i).

25 In dem Brahmanendorf Lämgali lebt ein Brahmane Susai'man,

dessen junge schöne Frau SumatI heißt. Einst ist er in Gemeinde-
angelegenheiten in ein anderes Dorf gegangen, während Soldaten

durch Lämgali kommen. Einer von diesen, ein Buhler-), kommt
in Susarmans Haus, um zu speisen, und als SumatI ihm in einem

30 Palmblatt {kadali2^atre) Reis und Gemüse bringt, umarmt er sie.

Sie ruft: „Die Ungebühr, die Ungebühr!" {anyäyain annyäyam),
worauf er sie [64b] losläßt und ißt. Den Ruf haben aber im
Hause wohnende Verwandte gehört. Auf deren Frage nach der

Ursache desselben sagt sie, weil man eine angetane Schmach nicht

3ö ruchbar machen soll, sie habe gerufen, weil dem Soldaten Reis in

die Luftröhre gekommen sei, so daß er in Gefahr gekommen sei,

zu ersticken ').

1) utmamunan ca jaran ca nürt inirvva siiraksita
\
svajatibhih pr-

cchamänä uimyena Icuto vayam
||

2) tesä hhatfmäm kas'cij järo hhatas susannmünam grhe hliojanür-
ttham gatah

||

3) ayam hhojcmasamaye annam kandhe nidhäya vipar'itadosät marttu-
küma iväyam mürcchmi gamat

\
tun drstvä krosam alcarom'ititi 11
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III. Buch.

III, 1. Ein König, der aus Geiz keine Minister hält,
kommt um. [65b].

„Einst ging, sich fürchtend vor der Gefahr der r.

jhasa ') im Walde, ein König nach Hause ; da machte er

die jhasa zu Kriegern und wurde durch seinen Geiz von

dem Feinde getötet". [5]-)

In der Stadt Mahatsälapura herrscht König Supradipa, der

aus Geiz die angestammten Minister nicht einberuft. Einst geht lo

er ohne sein Heer auf die Jagd; da jagen ihm Jkasa-Yögel durch

das Geräu-Sch ihrer Flügel große Furcht ein , und darum läßt er

viele von ihnen einfangen , um sie als Soldaten zu verwenden ^).

Als nun seine Feinde kommen und die Stadt belagern, läßt er die

jhasa gegen sie los. „Die Vögel aber flogen, wie sie gekommen, 15

in den Wald"'*), während die Feinde die Stadt nehmen und den

König töten.

III, 2. Einem B r a h m a n e n geht es übel, weil er den
Rat seines sterbenden Vaters nicht befolgt.

„Und einst kam ein Bi-ahmane , der seiner Frau in 20

der Nacht ein Geheimnis erzählte, in Lebensgefahr, nach-

dem der König das Gerede der Leute vernommen". [12]^)

In dem Brahmanendorf Brahmadesa lebte ein Brahmane Sudar-

sana mit seinem Sohne Suci, dessen Frau Gaurl hieß. Als der

Vater im Sterben lag, gab er seinem Sohn auf dessen Bitte noch 25

einen guten Rat [67 a]: „Sohn, etwas Geheimes oder auch Bekanntes

sage nicht deiner Frau." Mit diesen Worten starb er'^). Einst

sagte er in der Nacht, um den Rat seines Vaters zu erproben, für

sich: „Mir fällt eine Krähenfeder vom Leibe. "^) Am Morgen er-

1) Wie sich aus der Erzählung ergibt, handelt es sich um Vögel. Herr

Venkayya, den ich um Auskunft über diese Verwendung des Wortes bat,

schrieb mir: „I have not been able to find out what kiud of birds rana-

jhasäh are".

2) iiurä jhasabliajiät hhlto vane räjä grhain gatah
\

jliasän sampä-
dayed yodhün dhanalobliäd dhatovinä

||

3) ekalci vane gacchm patld gamanavegam srutvä nidritavan
\

jha-

sabhitapuläyamünapalcscqndasubdena bhlto mürccMtas san iiunar grham
ügatya vimajhasän eva bahün bhatän smnpüdayüm usu

\

4) te palsino yathugatam vdnan jagmuh
|

5) j^urä guptan ca bharyyäyai hrühmunopi vudan nisi
\

prüijasonde-

ham äpnoti räjnaptena ^wranqwräm
||

6) ptitra rahasyam vä jy^'i-'^iddluna vä bliüryyäyui na vada iti mrtah
\

7) gacchuti Tcidebhis sucih kadücit pürväkyam parlksitmn rätniv

eknnte mamodärut kancit häkämgaruliah ifcdatity uktavän
\
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zählt seine Frau ihren Freundinnen: „Meinem Mann ist eine Krähe
aus dem Leib gefallen."') Die Sache wird weitererzählt; schließlich

heißt es: „Dem Brahmanen fallen massenhaft Krähen aus dem
5 Leibe. "2) Der König hört das, denkt, der Brahmane habe viele

Krähen gesfessen, zieht allen seinen Besitz ein und verbannt ihn.£3"0^

III, 3 = I, 28. S. oben S. 43.

111,5. Der Esel, der durch sein Geschrei die
Räuber weckt.

10 „Auch infolge unangebrachten Schreiens eines anderen

schlug es zum Verlust des Besitzes aus. Einst geriet

durch das Schreien des Esels ein Kaufiuann in die Ge-

walt der Räuber." [36] 3)

In der Stadt BhäratTpItha lebte ein Kaufmann namens Para-

ismatantra, der einen Esel namens Bahubhäravahana hatte. Einst

zog er, furchtsam, da er keine Begleiter hatte, in der Nacht einen

einsamen Weg, an dem Straßenräuber [69b] eingeschlafen waren.

Er geht vorüber, indem er den Mund mit der Hand bedeckt; sein

Esel dagegen hält die Räuber für Nebenbuhler und schreit*), die

20 Räuber erwachen und führen den Kaufmann mit seinem Esel und
seinen Waren davon.

III, 8. Der Räuberssohn befreit das Haupt seines
hingerichteten Vaters. [70a]

„Einst nahm der Sohn durch List das Haupt seines

25 Vaters , das im Hause des Königs von Madhurä ver-

schlossen war, und warf es in die Gangä." [40]^)

In einer Stadt MadhuräpurI regierte ein König Mahävira. Bei
der Stadt befand sich ein großer Wald, in dem ein Räuber namens
Süracakravarttin hauste. Mit seiner Frau SundarT erzeugte er

30 einen Sohn Sukuiuära. Einst drang der Räuber in das Schlafzimmer

des Königs und wollte das Schmuckkästchen rauben , das neben

1) mama Lliarttuh udärät hancit kiikam patatity uhtavati
]

2) hrähmanasya udärät hahuhäkäh patatitij uktam
\

3) annyaghyaiva ca vägdosäd dhananäsäya kalpate
\

piurü kliarasya
nadena vanik corair vvasam gatah

||

4) sa vanik nidritäs corän drstvä nijäsyam päninävnsthäpyo gaccJiat
\

sa kharo corän drstvä upuhliarä iti sahdam akarot
||

upahhara ist nach
Analogie von tqvijxdi gebildet. Er sieht in ihnen Rivalen. Der Esel ist ja

seiner Geilheit wegen in Indien sprichwörtlich ; vgl. auch S. P. III, 1 , wo der

Esel einen iu einen grauen Mantel gehüllten Feldhüter für eine Eselin ansieht.

5) purä jntus siro baddham mudhurendrasya vesmani
\

putro grhltvä
gaingäyäm upäyenn nipätnyat

\\
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dem Fürsten auf dem Diwan lag; der König aber, der wachte [70b],

schlug ihm mit seinem Schwerte das Haupt ab und ließ es in seiner

Schatzkammer verschließen.

Des Räubers Frau verbarg die Schätze ihres Mannes, zog nach 5

einem Brahmanendorf und lebte dort mit ihrem Sohne, indem sie

für andere Reis zerstieß und den Brahmanen die Stuben reinigte^).

Als ihr Kind zehn Jahre alt war, schickte sie es in die Elementar-

schule-), wo es so große Fortschritte macht, daß der Lehrer es

von den anderen Schülern auf ihren Nacken tragen läßt^). Aus lo

Rache schimpfen sie ihn außer der Schule „Räubersohn'". Er fragt

seine Mutter, erfährt die Geschichte seines Vaters vmd beschließt,

das Haupt desselben nach Käsi (Benares) zu bringen und in die

Gangä zu werfen. [71a]

Er begibt sich zu Ativarnna, dem Lehrer seines Vaters, der i5

ihn nun die ganze Diebeskunst lehrt *). Als er sie gelernt, geht er

in die Nähe von Madhurä , schreibt eine Strophe 5) auf ein Blatt

und schickt sie durch einen Hirten an König MahävTra (Hs. hier

Mahädhlräya). Sodann zieht er in Madhurä als Kaufmann ver-

kleidet ein. Als der König die Botschaft des Räubersohns gelesen, i'o

läßt er die Stadt Tag und Nacht vom Polizeimeister ^) mit tausend

Soldaten bewachen. Zu einer Buhlerin {däsl}^ die der Polizeimeister

zu seiner Frau gemacht, geht Sukumära, richtet dort einen Ver-

1) musdlavijäpärena jlvitavai'i ca bräJwiauasi/o grhamürjjanaiu krtva

2) putran dämme varse bUdasilsüm prati gurusannidhau sthapitavcdJ
j

3) annyabrdünäm galesu üropiayitvä bcdiumänam krtavün
\
te bälalcüs

tan coraputram galesu vahanto etc. Herr Venkayya teilt mir dazu Folgendes
mit: „In pial schools the pupil wbo recites bis lessons first is often asked to

ride on the baeks of tbe worst iu the class. The best boy is also carried about
on the neck (back side) or on the Shoulders by some of the stupid ones,"

4) tasharamärguia. Daß die Diebeskunst hier förmlich als Wissenschaft

von einem Lehrer gelehrt wird, ist kein märchenhafter Zug, sondern entspricht

der Wirklichkeit. J. J. Meyer verweist auf S. 23 seiner ausgezeichneten Über-
setzung des Dasakumäracarita (Leipzig, Lotus-Verlag o. J.) auf Jätaka 26. In

der hübschen aus Indien stammenden Gaunergeschichte des Syntipas (Boissonade

S. 125 Ö', Eberhard S. 99 ft'. und 1G5 ff.) sehen wir die Spitzbuben einer Stadt

wie Jünger um ihren Meister versammelt, der ihre Streiche bespricht und sie

in der edlen Kunst unterweist. Im dritten Akte des Mic ch ak a tika (Übers.

V. Böhtlingk's, Petersburg 1877, S. 46 ft'. ; Fritze S. 86 fl". ; Kellner, Vasantasena,

Leipzig, Reclam S. 68 ff. [wo die Textkritik Kellner's zu beanstanden ist],

W. H. Ryder S. 46 ff. [wo E. mit Unrecht Satire annimmt], ed. Stenzler S. 46 ff.)

wohnen wir einem solchen kunstgerechten Einbruch bei und hören aus dem
Munde des Einbrechers, der ein gelehrter Brahmane ist, die Regeln der Kunst.

Im Dasakumäracarita, Kap. II (S. 87 ed. K. P. Parab, Bombay 89; S. 47, 17

ed. Bühler, Bombay 87; S. 79 ed. Tarkaväcaspati, Calc. sam. 1929; J. J. Meyer's

Übers. S. 215) wird KaniTsuta als berühmter Verfasser eines Lehrbuchs der

Diebeskunst zitiert. Die an der betreffenden Stelle von den Kommentatoren ge-

gebenen Zitate aus den Lexikographen beweisen, daß dieses Lehrbuch wirklich

existiert hat.

5) grandham.
6) vandüka; vgl. Bd. CO S. 777.
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kaufsstaud ein [71b] und läßt sich von ihr das Essen besorgen.

Einst ruht er dort in der Nacht, als die Buhlerin, die eben Speise

mit Milch bereitet , hinausgeht , um mit dem Polizeihauptmann zu

plaudern. Sukumära tut Gift in die Milch, und als der Polizei-

hauptmann sie trinkt, stirbt er. Dem neuen Polizeimeister, den

der König einsetzt, gibt er, als er an Diarrhoe leidet, eine Vairo-

cana-Pille, haut ihm, als er in der Nacht wehrlos ist, eine Hand
ab, steckt diese auf eine Stange, begibt sich in des Königs Schlaf-

10 gemach und streckt diese Hand nach des Königs Schmuckkasten

aus. Der König haut mit dem Schwerte danach , und Sukumära
flüchtet unter Zurücklassung dieser Hand. Am nächsten Morgen
erkennt der König die Hand seines Polizeimeisters an dem daran

befindlichen Siegelring.

15 Inzwischen ist der Räuberssohn ins Frauenhaus und in die

Schatzkammer gedrungen, hat Panzer, Schmuck, Waffen und Diadem
des Königs angelegt , die Aufseher der Türhüter zusammengerufen
und ihnen gesagt, der Räuberssohn habe in der Stadt soviel Schaden

angerichtet, weil er das Haupt seines Vaters in die Gangä werfen

20 wolle; [72a] besser, sie täten es selbst. Also gehen die Wächter,

die ihn für den König halten , und holen den in einem Koffer in

der Schatzkammer verschlossenen Kopf. Er sendet sie nach Käsi

mit dem Auftrag, den Kopf dort in die Gangä zu werfen und
1000 Niska^) zu verteilen als Sühne dafür, daß der Kopf so lange

25 zurückgehalten worden. Dann legt er des Königs Kleider und
Insignien an ihre frühere Stelle und läßt eine Strophe-) in dem
Koffer zurück. Am Morgen melden die Diener dem Könige , daß
sie in seinem Namen das Haupt in die Gaügä getragen und die

tausend Niska verteilt haben. Er findet in der Schatzkammer die

30 Strophe

:

„König, ich, der Sohn des Räubers, befinde mich in der

Stadt, nachdem ich das in deiner Schatzkammer befind-

liche Haupt meines Vaters genommen und in die Gangä
zu legen befohlen habe." [41]''')

35 Der Räuberssohn geht nun, als Wahrsager verkleidet, in das Haus
des Gouverneurs *), der drei Frauen, aber keine Kinder hat. [72 b]

Die Frauen fragen ihn , wie sie Söhne bekommen könnten. Er
sagt ihnen , in ihrem Hause gehe ein Pisäca (Gespenst) in Manns-
gestalt um , der die Empiängnis verhindere. Wenn der Hausherr

1) sahasraniskam.

2) grandham.
3) räjan corasutoliun te kosagehe stliitam pituh

\
siro grhltvä gani-

gäyam visrjeti sthitah j}ure
|1

4) jmi'opälalcasim (vielleicht mit dem vandüka identisch ?) grham. Warum
er das tut, soll folgender Satz besagen, den ich nicht verstehe: tutas sa cora-
sutopi räjnas sahasranishädäyam Icatham. krtvä tatsamulcham gantum
vicärayat.
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an seinem Kopfe eine Wunde anbringen wolle, die dem Pisäca

gelte, wolle er ihn bannen i). Beide gehen nun weit in den Wald,
wo der Gouverneur sich mit dem Schwert eine Wunde am Kopfe
beibringt, die er mit Wasser wäscht, in dem Hundeurin und Salz- 5

pillen gelöst sind-), so daß er ohnmächtig wird. Sukumära nimmt
ihm Schmuck, Kleider und Lendentuch ab, geht in des Gouverneurs

Haus und sagt den Frauen, in der Nacht werde der nackte Pisäca

kommen; sie möchten ihn prügeln. Als der Gouverneur nun in

der Nacht nackt ankommt, wird er von seinen Weibern mit Keulen lo

aus dem Haus geprügelt und verbirgt sich in einer Zuckerrohr-

pflanzung.

Sukumära verkleidet sich nun als Soldat und fragt: „Wer ist

imstande , den Tiger zu fangen , der in dieser Zuckerrohrpflanzung

steckt?" 13

Der Schluß ist mir ziemlich unverständlich. Er lautet: [73 a] Sarvve sakä-

vanti sma
\
sa coraputi^oham grahisyäiniti sahasramskavasülkam

ndätum ägatosmi
|

tava sahäyena mavia pitus sirah gamgäijäm
visrjya sahasraniskan dänam krtvä sancarisyati

|
tava sahasra-

nlskatn ^ärddrdagrahariena dätuh
\

sa jätam bahumänya grham 20

gatah
\

coraputropi mätus samipam gatah
\

Alle konnten es (d. h. sagten , sie könnten es). Der Räuber-

sohn sagte: „Ich bin gekommen, dem, der da sagt: ,Ich werde ihn

fangen', einen Preis von 1000 Niska zu geben." Nun folgt augen-

scheinlieh eine Lücke; sodann: „Durch deine Beihilfe wird das Haupt 25

meines Vaters , nachdem es in die Gangä geworfen worden und
nachdem 1000 Niska gespendet worden, (zu ihm?) gelangen. . . .

Dieser ehrte den Sohn und ging dann nach Hause

;

und der Räubersohn sms, zu seiner Mutter".

in, 10. Eine Maus befreit sich mit Hilfe einer so

Kobra. [74 aj^)

In der Stadt Bhükola lebte ein Schlangenzauberer*), der einst

eine Maus als Nahrung einer Schlange in deren Käfig setzte. Die

Maus sagte zur Schlange : „Ich will dich erst befreien, dann kannst

du mich fressen." Die Schlange läßt also die Maus auf ihre Haube 35

steigen, und die Maus nagt ein Loch in (den Deckel des) Käfig(s),

durch das sie entschlüpft. Die Schlange kriecht ihr nach und ruft

sie, um sie zu fressen. Die Maus aber ruft ihr zu

:

1) asya j^isäcasi/a terttliva sirovrauam JcarisyasHi tannigraham

karisyämiti cacära. Für die gesperrten Worte lese ich j^imcasyärthe tava

oder tävut.

2) svamiitralavanagulikajalam praJcsipya
|

3) Überschriftsstrophe: miJ.yilena bhujariigasya upakärah punar ahr-

tuh
1

yathä vayonyäyaviuU ga^icchäva iti cäbravlt
||

[48]

4) sarpamantracädl.
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S. P. I III, 10. 12. 13.

„Anfangs warst du mein Feind; Freunde und Genossen

entstehen zur Ausführung von Geschäften. Möge uns

beiden Vollendung unserer Geschäfte werden. Geh' in

5 Frieden, SchlangeV [49] i)

So ging die Maus in den Wald, und die Schlange in einen

Ameisenhügel.

III, 12. Ein König wird durch einen verkleideten
Minister getötet, [76a]

10 Einst hat ein schwacher Feind dadurch, daß er sich

in seines Feindes Schutz stellte, (diesen getötet). Einen

mächtigen
,
großen Helden kann jemand durch eine List

umbringen." [61]-)

In der Stadt Viräsana regierte König Mahävira, der mit seiner

15 Gattin Sundari lange den Siva verehrt, die Brahmanen verachtet,

die ativarna'^) dagegen bewirtet. Einst belagert König Sumitra
von Päsnidesa seine Stadt; aber durch das Yei'dienst, das Mahävira
durch die Siva -Verehrung erworben, besiegt er seinen Feind und
nimmt dessen Stadt. Mit dem Rest seiner Krieger berät Sumitra

20 sich im Walde , wie er Mahävira besiegen könne. Sein Minister

Vrddhimati weiß eine List. Er nimmt drei Krieger mit sich und
geht mit ihnen, als ativarna verkleidet*), [76b] mit verborgenen
Waffen und mit Schädeln in der Hand zur Mittagszeit in Mahä-
vira's Abwesenheit nach dessen Palast 5), gibt seiner Gattin Asche

25 in die Hand <"')
, bis der König nach seiner Rückkunft ihm

volles Vertrauen schenkt. Da überfällt er ihn im Schlaf, haut ihm
den Kopf ab und bringt diesen zu Sumitra.

111,13. Der Sohn eines Ehebrechers rächt seinen
getöteten Vater. [76b]

30 flEin Jägerkönig, der in seinem Hause einen Jungen
aufzog, wurde einst, als er den Bogen neben seine Wange

1) ädihäle hhavän cchatruh Tcäryyärtlie mitrahändhavah [aus °vah
korr.]

I
ubhayoh käryyasiddhi syüt sukham gaccha bhujamgama

\\

2) purä Jd durbalaä satrur üsrayitvä svaJcam rijyuin
\
balavantam

mahävlram hanyüt kascid upäyatah
\\

Öder steht hanyfit hier für ein Präte-
ritum? mahävira in c ist der Name des Königs unserer Geschichte!

3)^ Herr Venkayya schreibt mir: „The distinction between brähmanäh
and ativaryuh may be this. The former is probably used to denote the
grhasthas as opposed to those who have gone out of caste by becoming ati-

vurna ascetics."

4) traycujodhenudhivariinarüimm krtvä
|

5) mahavlrarahitagrham
\

6) Abgebrochen. Offenbar wird berichtet, daß er auf diese Weise die
Schlafstätte des Königs sieht.
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S. P. g III, 13. 19.

gelegt hatte, durch Feuer getötet, welches der Junge

geworfen hatte." [61]^)

In einem Walde namens Mahäranya lebt ein Jägerkönig um-

geben von tausend Kiräta (Wilden). Mit seiner Frau Sumukhl 5

buhlt lange ein Kiräta, bis der König es erfährt, ihn tötet und

seine schwangere Witwe zwingt, mit ihm zu buhlen. Sie gebiert

einen Sohn, [77a] den der Jägerkönig für den seinen hält und

liebevoll aufzieht. Einst sitzt der fünfjährige Knabe mit anderen

Jägerkindern um ein Feuer, das sie im Walde angemacht, um sich lo

zu wärmen. Der König kommt hinzu, legt sich mit ans Feuer und

neben sich seinen gespannten Bogen. Um seines Vaters Tod zu

rächen , wirft der Junge ein brennendes Holzscheit auf die Bogen-

sehne . so daß der Bogen zurückschnellt, den Jäger an die Wange
schlägt und tötet. i5

III, 19. Der Schakal, der einen Südra betrügt. [SOa]

„Ein tückischer Schakal, der im Walde umherstreifte,

schickte sich an, in einem Brunnen befindliches Bocks-

fleisch zu verzehren, nachdem er das Reisfeld angezündet

hatte." [75] 2) 20

In der Stadt Jatipura lebte ein Südra namens Jalamati, der

im Walde ein Reisfeld bewachte und sehr hungrig war^). Ein

Schakal namens Anapäyin [80 b] hat in einem Brunnen einen Bock

entdeckt und sagt dies dem Südra, der diesen herauszieht und den

Schakal ins Dorf schickt, um Feuer*) zu holen. Auf dem Rück- 25

weg verbirgt der Schakal einen Teil des Feuerbrands im Wald
und bringt den andern. Als der Südra nun den Bock zerstückelt

und zubereitet hat und ihn verzehren will, wirft der Schakal den

versteckten Feuerbrand in das Reisfeld 5). Der Südra läßt, um
das Feuer zu löschen, seine Mahlzeit im Stiche, die nun der Schakal yo

verzehi-t.

1) vyüdharäja 2)urä Icascic cüpagandasthalognina
\

nihatas sisudattena

svagrhe iwsayan chis'um
\\

2) durmmatir jamhuhah kascid ajamüsam vanecarah
\

hvpustliam

hhaksitun da(hyä) (sä)liräs'im upäyatah
\\

Die eingeklammerten aksara sind

nicht ganz sicher gelesen, weil zum Teil ausgefressen. Keinesfalls ist der erste

gdhvä gewesen.

3) sa tu mlyamrä^im jMlayitvä vane Jcsudhita sthitah \
Später wird

der Mann als sälyaräsipälaka bezeichnet.

4) agnihotram ämyatäm iti
\

5) maddhyasthitam agnim ädha sülyaräscm niksiptavün
\

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI.
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S, P. ^ IV, 1. 2. V, 1,

IV. Buch.

IV, 1. Ein Blinder veranlaßt einen Sehenden,
sich zu blenden. [82a]

:, ^ Einen mit guten Augen Begabten

machte ein Blinder (blind), weil er mit ihm zusammen

wohnen wollte." [3]^)

Ein Blindgeborener namens Upäya^ila saß an einer Straße an

der Gaiigä und bettelte'-). Da kam er auf einen guten Gedanken.

10 Er blickte zum Himmel empor und rief: „Ich sehe die Götter auf

himmlischen Wagen. Da reitet Indra auf Airävata. Varuna geht

einher. Dhanada geht einher. Mahädeva reitet auf seinem Stier.

Visnu reitet auf Garuda. Brahmadeva reitet auf dem Schwan." So

gaben die Wandei-er ihm, da er die^ Götter pries, soviel sie konnten,

15 und er ward reich. Da kam ein Südra, der sich mit seiner Frau

gezankt und seine Söhne verlassen hatte, [82 b] auf einer Wallfahrt

nach der Gaügä vorüber. Er fragte den Blinden, wie die Götter

zu ihm kämen. Der Bettler sagte : ,Ich bin blind. Wenn du blind

wärest, würdest du sie auch sehen. Ich kann alles sehen." ^) Der

20 Südi-a blendete sich nun selbst und fragte dann erstaunt seinen

Meister (gurum), warum er keine Götter sähe. Der Blinde sagte:

,,Wie sollten zu dir Toren die Götter kommen ? Sei du auch blind

mit mir Blindem." Und er schloß Freundschaft (mit ihm).

IV, 2 = 1, 28.

25 V. Buch.

V, 1. Üble Folgen einer Blindenh eilung. [85 a]*)

In der Stadt Alakäpura regierte König Brhatsena, dessen Gattin

Sumamgalä ihm eine Tochter Suprabhä gebar, die an Pusteln er-

krankte und erblindete''). Der König kann sie also nicht an den

:to Mann bringen. Nun lebte zu derselben Zeit in Manipura im Lande

Mälava ein brahmanischer Bettler, der infolge seiner Taten in

1) Unvollständig, was die Hs. durch einen leeren Raum andeutet: hünnyam
avehsyate

|
sunetram andhakUrot sahaväsasya väucchayä

||

2) 2^>urä jätyandhah kascid u2Miyasilo nätna gamgämärge hascld vata-

vrJcsa drstvä tasya cchäyüm äsritya inärge gatünn yäcayitvä tadravyäsi

ciralmlan tasthau
\

3) andhohan drahsyämi tvam apy andhai cet
\

sarvvan drastum sahtir

astir üi
\

4) Überschriftsstrophe: kälam ynthägnihotrasya dasänantarajanmanä
sudevena kumärena tathä düran nirasyciti

|

5) sa kanyä sphofakavyädhinä babhüva
\

tärii kannyän jütayauva-
näm andhäm üi kascid api pänigrahanan na cakära

\
Vgl. Jelly, Grdr.

III, 10, 113 f.
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S. P. I V, 1. Schluß 1.

früheren Existenzen 10 Söhne verloren hatte. Darauf ward ihm

wieder ein Sohn Sudeva geboren, und diesen zog er sorgfältig auf,

um ihn mit der Blinden zu verheiraten^). [85b] Als die Zeit ge-

kommen ist, wird die Ehe trotz anfänglicher Weigerung Sudeva's r>

geschlossen. Auf Wunsch seines Schwiegersohns baut der König

ihm ein Haus in einer wüsten Gegend'-), wo er mit der Prinzessin

lebt und drei Söhne zeugt, die die Veden völlig beheiTSchen, dem
Liebesgott gleich sind, an Verstand mit dem Götterlehrer ßrhaspati

eifern und beiden Familien zur Ehre gereichen. Sie bittet ihren lo

Gatten, ihr zwei gesunde Augen zu verleihen, damit sie ihre Söhne

sehen könne, [86a] was er nicht tun will, weil er sagt: „Eine

sehende Frau wird Söhne mit anderen Eigenschaften , anderem

Charakter und Wesen gebären." Endlich gibt er ihren Bitten nach

und schenkt ihr durch seine übei'natürliche Gewalt das Gewünschte. i5

Da gebiert sie einen Sohn, der einem Schauspieler gleicht. König

Brhatsena läßt sein Reich seinen Enkeln , und deren Großvater

kommt nun und ruht auf einem goldenen Bett").

Hinter der Geschichte von den beiden Mördern (V, 3) ist nun, wie bei

Meghavijaya, der Rahmen des fünften Buclies geschlossen, und in diesen iO

Kahmen sind noch drei leider sehr beschädigte Erzählungen eingefügt. Es wird

gesagt, daß die drei Prinzen, von denen in der Einleitung die Rede ist, nun

klug geworden sind und der König nun den Visiiusarman dafür ehrt. Er fragt

ihn: „Wie hast du die dummen Prinzen gescheit gemacht:"' Visiuisarman

antwortet

:

25

[87 a] „Die klugen Gelehrten machen einen Stummen
gesprächig , einen Unverständigen verständig und einen

Unfähigen fähig." \ßY).

Schluß des Werkes.

1. Der allzukunstverständige Purohita. [87b] ;3o

In der Stadt Vi.sälä regiert der Großkönig Nanda. Seine

Gattin heißt BhänumatT, sein (Minister Bahusruta, sein) •'') Purohita")

1) tadanantaram siulevo näma putro jCUah
\
tarn jJutrain pitä drstvä

tena kurnärenäJiam he[jn<C)itaryyainhe sthitvä räjyam prasäsata
\
sukham

eva sisyämiti bhäryymii, uktvä tarn 2}utram yäcayitvä varddliayäm äsa
|

•J) vsarahhümim cicäryya äyatwilünän datvä
\

3) kadCicit snänadivd [abgebrochen] nadiiii gacchanit sailüsa-

samah putram prasüta
\
tatas sa räjä brhatsenopi putralüno räjyan dau-

hltrebhyo dattavän
\
sa pitii 2^'utrasya räiyarn. jTiätvä tarn, gatva liema,-

paryyamke sthitavän iti
\

4) mükam kurvvanti väcülam abuddhha buddhisainyulam
\
asamar-

tthain sumartthfiTi ca vidoüinso lii vicaksaijäh
||

Dai-auf folgt die korrupte und
zerstörte L'berschriftsstrophe [10]: purä nwndamaharäjatanaya/ii siipusaia-

yutah
I

rnocayat [87 b] \ä «der o] ca vilajiät kila
\\

b) Die eingeklammerton Angaben , an dieser Stelle im Ms. abgebrochen,

sind aus dem Folgenden ergänzt. G) Astrolog.
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S. P. g Schluß 1. 2. 1.

(Säradänanda). Dieser hat einen Sohn Vijayapälaka. König Nanda

kann ohne seine BhänumatI keinen Augenblick sein; Bahusruta

macht ihn darauf aufmerksam, daß es ungebührlich sei, sie in den

5 Audienzsaal mitzunehmen und empfiehlt ihm , dort nur ihr Bild

aufstellen zu lassen. Ein Maler malt das Bild zur Zufriedenheit

des Königs, der seinen Purohita rufen läßt und es ihm zeigt. Dieser

wirft dem Maler vor, er habe am linken Schenkel der Königin ein

Tilaka- ähnliches Mal i) vergessen. Der König befiehlt eifersüchtig

10 seinem Minister, den Purohita zu töten. Bahusruta warnt in einer

(teilweise zerstörten) Strophe vor Unbedachtsamkeit, da man durch

Klugheit alles erkennen könne [88 a] -) und erzählt folgende Ge-

schichte :

2. Unbesonnene Tötung eines Hundes.'^)

15 In einem Yenuka*) -Walde wohnte (der Jäger) Dandaka, der

einen wertvollen Hund hatte, durch den er seine ganze Familie

ei'nährte. (Ein Kaufmann bietet ihm) 100 Niska (dafür, um ihn)

dem Könige zu schenken (?). Einst, als der Hund sich im Hause

des Kaufmanns befindet, macht dieser sich auf eine Handelsreise.

20 Ein Buhler , mit dem die Frau sich die Zeit verkürzen will , wird

von dem Hund getötet und von der Frau im Haus vergraben. Als

der Kaufmann wiederkommt , führt ihn der Hund ins Haus und

scharrt mit seinen Pfoten, wo dies geschehen ist. Der Kaufmann,

der gesehen hat und des Hundes Natur {prabhävah)

25 erkannt hat, schx'eibt einen Brief an den Jäger und schickt den Hund
damit zu diesem. Der Jäger aber, .... [88 b) der die Natur des

Hundes nicht kannte, schlug ihn mit einem Schwerte tot, weil er

ohne seinen Befehl gekommen war. An seinem Hals findet er dann

den Brief. In zu später Reue tötet er sich selbst-'').

so Als der Könige Nanda auf der Tötung des Purohita besteht,

sagt Bahusruta: „»Säradänanda kennt die Zukunft; (er kann) nicht

getötet (werden)'^), und erzählt die folgende Geschichte:

1) tilalcakäralalcsanam; gemeint ist wohl ein Muttermal.

2) Ijahusrutohravlt
|

kirn iti räjan buddk/nä sarvvam hhävyam
\
tathä

lii
I

avicäryya j)vrä vyä{dho) [88 a] trä vane rusci
\

pascät bhavati

santapto sunah harmma vicäryya ca
\

3) Was im folgenden in Klammern steht, ist Ergänzung abgebrochener

Stellen. Der Text hat hier durch Abbrechen der Eänder außerordentlich gelitten.

4

)

Amomum.
f)) Der Schluß lautet : tatah hatasya sunoh kandhe Ukldtapatran drstvä

piapätha vanecara
j
svänani raksäbh'mänärtthani pä-

layisyati niscayam iti
\
sa tu vyädhopi pascad

j
duhkhito svayavi pra-

mänam [1. ^)r«»a7?i] api khatgena mocnyäm asa
\

6) Darauf zwei Strophen: änüm srotavyam hhümim icchatä
nrpenäyati sväml pascät tapyati niscayoh

\
mnrttäiidanrpatih ]mrvvam

mantriiiaJi prünaraksakam
\
srutvä präjT/avaco ra . . . .

\
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S. P. t, Schluß 3.

3. Der treue Minister.

König Märttäncla von Pracandapura hat einen Minister Subudhi,

der das Reich regiert. [89 a] Tag und Nacht streift er

zum Wohle des Reichs umher. Einst nun weint die .Schutzgöttin 5

der Stadt um Mitternacht. Der Minister geht in den Tempel und
fragt sie nach dem Grunde ihres Weinens. Sie sagt ihm , eine

Schlange werde in der Nacht den König beißen. Er verbirgt sich

also , ihn zu schützen
,

(im Harem,) und als der König und seine

Gemahlin um Mitternacht auf gemeinsamem Lager ruhen, kommt la

eine Kobra den Vorhang (herabgekrochen). Der Minister schlägt

sie mit dem Schwerte entzwei. Die beiden Hälften der Schlange

(fallen in den Vorhang, und als der Minister sie entfernen will,

berührt er die) Königin an der Brust. Die Königin schreit laut auf,

in der Meinung, es seien Diebe da. Der König befiehlt nun, den ir.

Eindringling zu töten. Aber der Polizeihauptmann (vandüJcah)

findet die Reste der Schlange und erkennt den Minister an seinem

Ring, so daß dieser nun verschont und belohnt wird-).

Der Schluß der ersten Erzählung scheint zu sein, daß der Purohita ge-

tötet und an Stelle des Ministers ein anderer eingesetzt wird. Der Text lautet: -'0

m anädrfi/a durätmä h upäyasllaya mantrine

dnttavän
||
— subliam astu iti pancatatra samäpta

||
— hari

tamasi na pasyaii dtgha

caksur api
||
— srlganädhipataye namah —

Parallelstellen.3) lj

Einleitung 1. Bubois, Le Pantcha - Tantra S. 15. —
Katliäprakäsa fol. 155 a bei Eggeling, GurupüjäkaumudT (Leipzig,

0. Harrassowitz 1896) S. 121 f. — Cf. Benfey, Pantsch. I, S. 41,

§ 9. — Tawney zu Kathäsaritsägara H, 307 und Add. S. 638. —
2. Zum Anfang vgl. Siynplicior (ed. Bühler, Übers. Fritze) 3o

V, 11, Hamb. Hss. V, 10; Ananta V, 10. Rämacandra V, 10. —

1) tasya hhatgadvayan (1. khamjadvayam) tirashariiiyän nivesya räja-

hhäryyästane . . .
|

2) Der Text hat hier sehr stark gelitten,

.3) Vollständig nur für die verschiedenen Sanskrit-Rezensionen des Pauca-

tantra. Aus anderen indischen Quellen kann ich nur geben, was mir gerade
zur Hand ist. Alle anderen, namentlich abendländischen Quellen, habe ich ab-

sichtlich ausgeschlossen , da ich sie nur sehr unvollständig hätte anführen

können. Der Volkskundler wird viele interessante Parallelen zu abendländischen

Märchen (Syntipas, Gebrüder Grimm usw.) in unserer Fassung entdecken.



70 llertel, Über einen südlichen tcxtus am^dior des Pancatantru.

Pürnabhadra (t. ornatior, Übers. Schmidt) V, 9. Megliavijaya'^)

V, 9. — Benfey II, S. 504 if., § 211. Die von Benfey S.'öOo

zitierten Sukasaptati - Erzählungen bei Schmidt , t. simpl. und

M. 42— 44, t. orn. 52— 55. Dazu vgl. Meqhavijmia IV, 13: Duhois
5 S. 99 (vgl. S.P.e, I, 28 = III, 3 = IV, 2 ; Pürn. I, 20 = S. P. l

I, 28 usw. -|- Tanträkhyäna 12). WIegliaviJaya I, 22. Zur Ein-

leitung von 8. P. 'S, I, 28 usw. vgl. Simpl. IV, 14 {Pürn. Schmidt

IV, 10 nachträglich interpoliert: ZDMG. 58, S. 64), Hamb. Hss.

IV, 1^2. Mefjh. IV, 11. Benfeij II S. 472, § 195). Zum 2. Teil
10 vgl. Hiukasaptati simpl. 46, M. 46, orn. 56.

1. Buch. 1. Vgl. Somadeva, Kathäs. LVI, 4 ff., wo die Er-

zählung aber viel weiter ausgesponnen ist.

3. Hiiopadesa II, 8 ed. Schlegel = S. 70, 8 ff. ed. Petersen

(Fritze S. 59; Hertel S. 86). Benfey § 53, S. 156.

1^ 4. Somadeva XV, 30 ff. (Tawney I, S. 102). — Ksemendra
(v. Maiikowski) III, 36 ff". — Tanträkhyäna 28 (wozu Bendall nach

Aufrecht auf Kathärnava 2 und Bhäratakadvätrimsikä 3 ver-

weist). — Kathäkosa tr. by Tawney S. 130 ff'.

5. Vgl. I, 36. 39. 37. 40. — Dubois S. 121 ff. — Somadeva
20 LXV, 45 ff. (Tawney II, 103 u. Anm.). Pärn. I, 9. Megli. I, 10. —

Jätaha 73; vgl. 124. 156. 164. — Kathäkosa S. 162 ff. — Benfey
i^ 71, S. 193 ff.

7. Galanos I, 2 nach der Fassung des Bühler-Ms. 85 (WZKM.
XIX, 64 ff.); danach Megh. I, 2 (S. 649, Übers. S. 253); Vetäla-

2ö pancavimsatikä^ Ms. g bei üble, ZDMG. 23, S. 443 ff. ; Prabandha-
rmtämani S. 12 (Tawney S. 9); vgl. S. "271 (Tawney S. 170). —
Benfey % 39, S. 121 ff. — Speziell zu unserer Fassung vgl. noch

Rämäyana I, 2, 9 ff'. (Übers, v. Menrad, S. 18 f.).

8. JDubois S. 37. — Purn. II, 1 (bei Meqh. nur die Über-
30 Schriftsstrophe II, 2 = Pürn. 11, 6). — Swi2yl.'Y, 14 (Hamb. Hss.

V, 13, fehlt bei Ananta). — lanträkhyäna 4. — Benfey % 215,

S. 537 u. Nachtr.

9. Dubois S. 39. 46. — Tanträkhyäna 33. — S{m2')l. V, 15

(Hamb. Hss. V, 14). — Rämac. V, 13. Fehlt bei Ananta. — Pürn.
sfi V, 12 Schmidt (nicht ursprünglich diesem Texte angehörig; s. ZDMG.

58, S. 68). — Megh. V, 12. — Jdtaka 389. — Benfey g 216,

S. 538 ff

10. Dubois S. 40. 42. — Tanträkhyäna 16. — Pro-)}. II, 8

(zur Einleitung bei Pürn. vgl. Pürn. III, 2 usw.). — Megh II, 7

40 (S. 669; Übers. S. 264). — Benfey ^ 130, S. 324 ff. — Vielleicht

ist in unserer Handschrift nach dem zweiten Satz ein Stück aus-

gefallen, so daß etwa wie bei Dubois zwei Erzählungen an der

Stelle standen.

12. Vgl. I, 35. — Dubois S. 49. — Benfey % 36, S. 113 ff

1) Text ZDMG. 57, S. G39ff.; Übersetzung Zeitsclirift des Vereins für

Volkskunde in Berlin 190G, S. 249 ff.
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13. Dubois S. 34. — Tanträhhyäna 26. — Mahäbhärata
I, 3, 23 ff. — Jätaha 481. — Benfey § 32, S. 107 ff. Nachtr.

S. 529. — Weber, Ind. Studien XV, 333 ff. — Dvätrimsat Putta-

Ukä ed. Jlvänanda Vidyäsäsfara, Calc. 1881, S. 49 ft'.

16. Dubois S. 65. —V«?;. 294. — Benfey § 45, S. 136 f. 5

22. Dubois S. 85. — Simpl. I, 15. — Fürn. I, 18. — Megh.

I, 19 (ZDMG. 57, S. 659 ist hinter ^M 138 Pürn. 352 K 332

H 314" die Zeile ausgefallen: „XIX VIII XV XV Sperling und
Elefant"). — Benfey % 86, S. 244 ff

23. Dubois S. 90. •— Tanträkhyäyika , ältere Rezension (a) lo

III, 5. — Syr. 9, 24. — Vgl. Somadeva XII, 78 ff. — Ksem. BrM.

II, 78 ff. — Benfey ^ 51, S. 147 ff

25. Vgl. Dubois S. 166.

27. Somadeva XIII, 91 ff (Tawney I, 87 f.). — Kse7n. BrM.

II, 190 ff\ 15

28. = III, 3. IV, 2. — Dubois S. 99. — Simpl IV, 14. —
Pürn. IV, 10. — Mecß. IV, 11. — Pürn. I, 20. — Megh. 1,22.—
Tanträkhyäna I, 12. — Benfey § 195, S. 472. § 211, S. 507.

29. Dubois S. 93. Vgl. III, 9. — Somadeva LXII, 47 (Tawney

II, S. 67 f. nebst Anm. S. 67). — Ksem. XVI, 460 ff (III, 3 ed. .o

V. Maiik.). — S. P. III, 3. — Tanträkhyäyika III, 4. — Tanträ-

khyäna 47. — Syr. VI, 2 (S. 65). — Sinipl. III, 2. — Pürn. III, 3.

— Megh. III, 4 (S. 673). — Mahäbhärata V, 159, 16 ff. — Hito-

2Jadesä l, 4. — Jät. 128. 129. 384. — Benfey § 144, S. 350 Ö\

30. Dubois S. 94. — Benfey § 67, S. 189 ff. 25

31. Vgl. Somadeva IV, 29 ff. (Tawney I, 17 ff.).

33. Somadeva XII, 78 ff'. (Tawney I, 76 ff.); Ksem. II, 78 ff.

Vgl. Som. LXVI, 47 ff. (Tawney 11, S. 117). — Simpl. I, 5.

Ananta I, 5. — Rämac. I, 5. — Pürn. I, 8. — Megh. I, 6 (S. 651).

— Simhäsana. T (vgl. Weber, Ind. Stud. XV, 230, Anm. 317; Text m
bei Hertel, SKSGW. 1902, S. 104 f). — Benfey § 56, S. 159 ff

34. Die Hetäre, die mit ihrem Sohne buhlt Hemacandra,
Parisistaparvan II, 276 ff.

.35. Vgl. Erz. 11 und Jät. 417.

36. 37. 39. 40 s. Erz. 5. — 39 = Dubois S. 121. 35

38 = 44. Tanträkhyäyika, iüngere Rezension III, 13 (Text

ZDMG. 59, S. 19); danach Kse^n. BrM. XVI, 518 ff (= HI, 81 fl\

V. Marik. Vgl. dazu die vor Bekanntwerden dieses Textes geschrie-

benen Artikel von Hertel WZKM. XVII, 343 ff und Kirste WZKM.
XVIII, 130 ff.) und Pürn. I, 19; daraus wieder Megh. I, 21 (S. 662). 40

— Sukas. simpl. GQ., M. 63. — Unsere Fassung bildet das Bindeglied

zu Pürn. I. 12, Megh. I, 13. Hitopadesa III, 5 Schl.-L. = S. 95, 1 ft'.

Pet. (tibers. Fritze S. 82, Hertel S. 113). — Vgl. Benfey ^ 87,

S. 246 ft".

44 = 38. «
II. ^iich. 2. Jät. 48.

0. Sukaso'ptati simpl. 11, M. 11, orn. 19.
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III. Buch. 3 = I, 28.

5, eine neue Fassung des Gedankens, daß sich der Esel durch

seine Stimme verrät; vgl. Simpl. IV, 5 und V, 7 mit ihren Parallelen.

10. Metrisch und inhaltlich etwas abweichend (die Maus wird

5 wirklich gefressen, da sie von außen ein Loch in den Käfig genagt

hat und freiwillig hereingekommen ist) Nitisataka So (ed. Krsna-

sästri Mahabala, = 82 v. Bohlen, zitiert bei Pürn. II, 160, bei

Kosegarten u. Benfey II, S8) und sonst, mit deutscher Übersetzung

bei Böhtlingk, Ind. Spr.'-^ 4528 (' 2012).

10 13. Der Tod durch den zurückschnellenden Bogen stellt unsere

Erzählung zu .SW. LXI, 101, Ksem. XVI, 412 ft'. (v. Maiik. II, 3),

S. P. II, 3, S. P. 'E, II, 4 , Hit I, 7, Sf/r. II, 3 (S. 39), Tanträkhyä-

yika II, 3, Tanträkhyäna 5, Himpl. und Ananta II, 3, Pürn. II, 4,

'Megh. II, 3 (S. 667); Benfeij § 125, S. 319 f.

15 Schluß. 1 findet sich mit denselben Namen, so daß also ein

engerer Zusammenhang gesichert ist, in der Simhäsanadvätrimsikä

als erster Teil einer Erzählung (Weber, Ind. Stud. XV, 301 ff.; vgl.

307 f. Weber verweist auf Homadeva V, 28 ff. (Tawney I, S. 25).

Die entsprechende Erzählung bei Ksemendra BrM. I, 155 ff.)

20 2. Eine andere Rezension der ursprünglichen Rahmenerzählung

von Paiic. V {^om. LXIV, 3 ff., Ksem. XVI, 550 ff (v. Maiik. V,

Rahmen), Syr. IV, Rahmen S. 53, Tanträkhyäyihi V, Rahmen,

Pürn. V, 1, Megh. V, 1 (S. 689), Ä«yj/. und Ananta V, 2, S. P. V,

Rahmen, Häop.lY,ld, Schl.-L. = Pet. S. 153 (Fritze S. 129,

25 Hertel S. 170), Bämacandra V, Rahmen. — Benfey § 201,

S. 479 ff. — Die Fassung von Ä P. ^ ist zu ergänzen nach Knowles,

Folk-Tales of Kashmir, 2^ ed., London 1893, S. 425—429.
3. Knowles, Folk-Tales of Kashmir S. 421 ff'.

Nachträge.

30 Zu S. 47, Str. [130]. Die richtige Auffassung des ersten Päda verdanke

ich meinem Freunde R. Schmidt.

Zu S. 47, Anm. 1. Schmidt will den Anjang hessern zu pancesupancesvP
und vergleicht Hrdayahalpalatci, zitiert von Äsädhara fol. 95 b : pancesupance-

subhir cihatäiigl.

.-):. Zu S. 49, Z. 16 nebst Anm. 1. Vgl. jetzt Zachariae, Zs. d. Ver. f. Volks-

kunde in Berlin 1905, S. 77 nebst Anm. 4.
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Die dogmatische Partei der Sälimijja.

Von

I. Goldziher.

Die Nachrichten über dogmatische Unterscheidungslehren der

verschiedenen Religionsparteien des Islam werden in den Mitteilungen,

die wir über dieselben besitzen, nicht immer in sicherer und über-

einstimmender Weise gegeben. Selbst die Definition des Lehrinhaltes j

einflußreicher Parteien ist häufig unbestimmt und flüssig. Die Un-
bestimmtheit ist um so größer und augenfälliger, wenn es sich um
obskure Parteien oder Unterparteien handelt, oder wenn zur Zeit der

dogmatischen Schulkämpfe ein spitzfindiger Kopf in der Formulierung

irgend einer Minutie der Hauptfragen ein votum separatum auf- lo

stellte, mit dem er oft auch in der Zukunft ganz vereinzelt blieb.

Auch in einem solchen Falle wird diese Ei nzelm einung zu-

weilen als die einer Partei angeführt ^). Man hatte das Bedürfnis,

im Sinne der aus Mißverständnis-) des Sinnes der Tradition von

den 73-5) Zweigen («^^^ot^i) — Pflichten, Tugenden — des Islam 1

5

1) Von der Bakrijja, die als selbständige Partei aufgeführt wird, erfahren

wir z. B. von Jüsuf al-BasIr, MuhtawT Kap. XXV: «..>'
, wwAJ X,J-Xaj! ..i

.JCo O-xj Kiläl! >^*.5>Lo J>J

2) Über Entstehung und Festsetzung dieses Mißverständnisses siehe meinen

Aufsatz: Le denomhrement des sectes mohametanes in Revue de l'Hist. des

Religions XXVI (1892) 129— 137. Die Si'iten verwerfen die Authentie dieses

Spruches, Asad Alläh al-Käziml, Kasf al-kinä', 188.

.3) Zu den Zahlenvarietäten ist (außer den in der eben genannten Ab-

handlung augeführten Versionen) noch zu vergleichen .. ».Ä^^ ^*^;^ im^-^H'^-'

xa*^ .^^.Ääwj «.j.5 oL'i ^1 ÜLj Sunan al-Säfi'T (Kairo ed. Kabbäni 1315),

ZawS'id 120 (dieselbe Zahl bei DahabT, Tadkira 11,237). Bei Gazäli (^rTNlO

p^i: ed. Goldenthal, 46): nu:72n nb u:"' rt^TOxr: '^izn') CDn ^^niri ht byi

"^-nn )i2 pT:n -i-^onb Nir: arisiu "lüpr; u^^y-ii n"^:ynu)i. Mu'gam ai-

TabaränT (bei ÄlüsT, G'alä al-'ajnejni lOö) als hadlt marfä' 0£L:>- (jr-*J..w .,!
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entstandenen Anschauung von ebensovielen Parteien (öjs) innerhalb

der islamischen Gemeinde ^) einen dieser Zahl entsprechenden Katalog
der firak aufzustellen. Daher ist es gekommen, daß in der religions-

geschichtlichen Literatur des Islam -), die sich mit der Aufzählung
r. der Parteien beschäftigt , völlig unwesentliche Lehrmeinungen zum
Range selbständiger, jene Zahl integrierender firak erhoben wurden.

Die Zahl der Sekten galt allen Ernstes als vom Propheten
ausdrücklich festgestellt. Ibn Sld al-BataljüsT sagt z. B. nach der

beispielsweisen Aufzählung einiger dogmatischen und ritualistischen

10 Sekten 3): L^JL^ ^ ^x^\ ^axa^^JI^ ö^LiJt ^^äI] ^^a ^"^^yS^ ^i»

xl.J5 i3v*«;- Die Zahl mußte demnach in der statistischen Auf-

zählung voll gemacht werden, wenn auch minder bekannte Gruppen
dabei aushelfen sollten. Die Mitteilungen über die charakteristischen

L^' !^! LaÄai K,ÄjJb l\=>1 (^].a« U iiÄj-I^ Q.A>^A«5 KjL^iJli ^^s^. Diese

Versionen sind an den ursprünglichen Sinn des Hadit-Spruches angeknüpft.

1) Vgl. Taban I, 3141, 10 (ist wohl gegen die Omajjaden gemünzt). Eine

abweichende Version, nach welcher die Zahl der islamischen firak ebenso

groß ist wie die der Juden, hat Musnad Ahmed III, 120 Jooi.^w.5 -ij .,|

KS-5 j5 »'~o1 ij,. In anderen Versionen ibid. 145 unten, IV, 102 wird bei

abweichenden Zahlenangaben daran festgehalten , daß der Islam um eine fir^a

oder milla mehr hat als die früheren Eeligionen. Eine bemerkenswerte, der

Anschauungsweise des Gazäll zumeist entsprechende Wendung wird dem Hadit

gegeben im Imlä 83, nämlich 73 firak iüJoLjJ! SSf 'iHX^^ ^i, IA.S^: also das

gerade Gegenteil der Annahme einer einzigen K,a:>-1J '».i-i,

2) Die Spezifizierung der 73 firak hat eine große Literatur. Zu den

bereits früher zusammengestellten Daten möchte ich einige bibliographische

Notizen hinzufügen. Sa'ränT, Kasf al-i;umma I, 30 zitiert eine Aufzählung von

Ibn Hibbän: iCcL^Ji- LPlXc» (ÖjäÜ) ^^^^ L^lXc ^*i/j5 i^Ü ULiilAJ >.]»

..^L*.>- .-vJ) <*"Ä.A^ i3L£.Ä:>b55 VwÄj -IiJ ; eine Aufzählung des Abu Ishäk al-

Sätibl zitiert 'All al-Käri im Kommentar zum Sifä II, 494 (L^aIc *.JL^j lAi»

BalawT, Alif-Bä II, 59 führt eine solche Arbeit von einem Abu 'Äsim Hasis b.

Asram al-Nasä'i an. Noch in später Zeit schrieb der Näbuluser Ilanbalite

Muhammed b. Ahmed Ju.LÄawJ! (st. 1188 H.) eine Ö^liJ!
i-)^"^ ^ KJL«.

L^aIc ^o^iXiU Ä,'s.s ..yAXAÄwJ!^ bei Murädl, Silk al-durar IV, 31.

3) Al-insäf fi-1-tanbih 'alä al-asbäb allati au^abat al-ichtilflf (Kairo 1319)
10, 1.
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Thesen solcher Parteien sind nun in verschiedenen Berichten oft

sehr verschwommen und einander widersprechend.

Zuweilen begegnen uns jedoch auch Namen von Lehrparteien

,

die in der Liste der dreiundsiebzig dissentierenden firak , wie sie

zuletzt bei Sahrastänl und bündiger bei dem von diesem abhängigen 5

al-Igi (Mawäldf ed. Büläk 1266, p. 620 fF.) festgelegt sind, keine

Aufnahme gefunden haben. Man kann nicht wissen, ob der Grund
dieser Vernachlässigung einfach darin zu finden ist, daß sie inner-

halb des traditionellen Zahlenschemas nicht mehr unterzubringen

waren, oder ob die unsicheren Nachrichten über ihre Differenz den 10

Verfassern zusammenfassender Darstellungen es unmöglich erscheinen

ließen , etwas Positives über solche Parteien zu berichten. Die

Nummer mußte also einer anderen , sich mit bestimmteren Zügen
darbietenden Partei überlassen werden.

Ein Beispiel dieser Art bietet uns eine dogmatische Schul- 15

richtung, die wir unter dem Namen al- Salimijja erwähnt finden^).

Man hat ihr in der Aufzählung der fii'ak al-isläm keine Stelle

verliehen, trotzdem sie, wie wir sehen werden, in der theologischen

Literatur als Subjekt dogmatischer Sonderstellung erwähnt erscheint.

Die nachfolgenden Blätter haben die Aufgabe, die Salimijja dieser, 20

wir wollen es zugeben , wohlverdienten Vergessenheit zu entziehen.

IL

Freilich gilt von dieser Partei gleich die soeben gemachte

Bemerkung, daß die Nachrichten über sie kein faßbares einheitliches

Bild vom Wesen ihres Dissensus ermöglichen. Es ist nicht aus- 25

geschlossen, daß die Benennung al - Sä limijj a im Laufe der Jahr-

hunderte nicht auf eine im Sinne der inneren Kontinuität wesent-

lich identische Gruppe von Dissenters zu beziehen ist. Ganz aus-

geschlossen ist es jedoch, daß die Anhänger des Hisäm ibn Sälim-)
-— der unter den si'itischen Gulät als Vertreter einer ganz ver- 30

rückten anthropomorphistischen Lehre genannt wird "') — in diesen

Sektennamen einbegriffen seien. Die Lehrdiff"erenzen der Salimijja

1) Vgl. Van Vloten, Les Hachwia et Nabita in Actes du onzieme Congres

international des Orientalistes, Paris 1897, Troisieme section , 114 (Separat-

abdruck p. 16) note 3.

2; Die Benennung der Parteien und Sekten ist zuweilen nicht an den

Namen des Stifters, sondern den seines Vaters angelehnt, z, B. Azraki,ya oder

Azärika, Anbänger des Näfi' b. Azrak u. a. in. Diese Art der Benennung wird

besonders notwendig, wenn der Name dos Stifters selbst wegen seiner Häufig-

keit oder aus anderen Rücksichten sich zur Kennzeichnung einer Sekte nicht

eignet (Muhammed , Ai.imed, 'Abdallah u. a. m.) z. B. Hanbalijja nach Ahmed
b. Muh. b. Hanbai (Großvater); Karrämijja nach Muhammed b. Karräm-,
Häbitijja nach Ahmed b. Häbit; Ibädijja nach 'Abdallah b. Ibäd; Wahbijja
nach 'Abdallah b. Wahb al-Räsibl; Sälihijja nach al-Hasan b. .Sälih; GarTrijja

nach Muhammed b. (iarir al-Tabari u. a. m.

3) Sahrastänl 142, Mawäkif 626, 14.
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bewegen sich, bei allen widersprechenden Nachrichten über sie, auf

einer wesentlich verschiedenen Linie.

Die älteste Nachricht über die Sälimijja bietet al-MukaddasI
(ed. de Goeje 126). Aus seiner Schilderung ei-halten wir den Ein-

:< di'uck , daß die in Basra verbreitete Sälimijja eine Gruppe von
frommen Männern war, die sich nicht viel um die herrschenden Fikh-

Bestrebungen kümmern , sondern den Schwerpunkt des religiösen

Lebens auf die Glaubensfragen und auf asketische Lebensführung

(zichd) legen ; die Erbauungsredner (mudakkirün) in Basra gehörten

10 zumeist ihren Kreisen an; sie seien übermäßig in der Schwärmerei

für ihren Stifter Ihn Sälim (dessen Grabesstätte in Basra, Mukadd.

130, 8). Mit einem Wort, die Sälimijja folgen einer Richtung, in

der die religiösen Gesichtspunkte des älteren Süfismus vorherrschen.

Dazu stimmt, daß der Vater des Stifters (wenn hier nicht eine

15 Abschreiberflüchtigkeit vorliegt und für Sälim Ibn Sälim zu lesen

ist) Famulus des berühmten Süfl Sahl al-Tustari war. MukaddasT,

der , angeregt von großer Wißbegierde für die Kundgebungen des

religiösen Lebens in seinen verschiedenen Verzweigungen, besonders

aber infolge seiner Sympathie für asketische Bestrebungen, viel

HO persönlichen Verkehr mit Sälimijja-Leuten pflegte , kann uns nur
dies wenige über sie belichten. Über Einzelheiten ihrer religiösen

Richtung sagt er uns nichts, trotzdem doch davon einiges in den

von ihm erwähnten Traktaten {tasämf) , die in ihren Kreisen ab-

gefaßt wurden, festgelegt gewesen sein wird. Er wäre jedenfalls

25 ein klassischer Zeuge für diese Dinge , denn er lebte kaum ein

Jahrhundert nach der Entstehung der Sälimijja, steht demnach ihrem

Ursprung sehr nahe. Sahl al-Tustarl, dessen Famulus Sälim, der

Vater des Stifters war, wirkte in der zweiten Hälfte des IX. Jahr-

hunderts (die Angaben seines Todesjahres schwanken zwischen 886
:'.o und 905); MukaddasT schreibt sein Werk 985.

III.

Eine besondere Einzelheit innerhalb der allgemeinen Richtung

der Sälimijja erfahren wir im darauf folgenden Jahrhundert aus

einer vorübergehenden Erwähnung bei T äh ir b. Muhamm ed al-
•'55 IsfaräinT (st. 1078) in seinem Werk über die Sekten des Islam.

Er spricht von ihnen als einer Gruppe von Mutakallimün in Basra,

die „zu der Gesamtheit der Haswijja gehörten und verkehrte

Ketzereien in ihrem Kaläm hatten". Sie anerkennen Abu Mansür
al-Halläg als wirklichen Süfi und verketzern ihn nicht ^). Das

!•» Interesse für al-Halläg und seine Rechtfertigung ist ein Zug , der

zu dem Süfi- Charakter der Sälimijja paßf'^). Darüber läßt uns

aber Tähir al-lsfaräini im Unklaren, wodurch ihre Bezeichnung als

1) Nach den Anmerkungen Haarbrücker's zu seiner Übersetzung von
Schahrastänl's Religionspartheien, 11,417.

2) Vgl. Arlb cd. de Gopje 100, 2; 108, 11.
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Haswijja begründet wird und worin „die verkehrten Ketzereien in

ihrem Kalära" bestehen.

Über beide Fragen werden wir durch den hanbalitischen Mystiker

*Abd al-Kädir al-Giläni belehi-t (st. 1166), dessen Werk
Kitäb al-Gunja li-tälibi tarik al-hakk^) einige sehr 5

bemerkenswerte Kapitel über dogmatische Schulparteien des Islam

enthält. Einen eingehenden Abschnitt widmet er auch den Lehr-

meinungen der Sälimiiia, die ihn vielleicht wesren ihrer Neisuno-

zu süfischen Anschauungen näher interessierten. Ihm verdanken

wir die meisten positiven Daten über die Lehren dieser Partei. 10

Wir entnehmen seiner Darstellung folgende Lehrsätze dieser Schule "-)

:

1. Die Menschen werden am Tage der Auferstehung Gott in

einer dem Adam und Muhammed ähnlichen Gestalt ( ac>\ ä. ^j^z

fcjs.4^\ schauen. Auch den übrigen Geschöpfen werde er an jenem

Tage sichtbar werden ; nicht nur Ginnen, Engeln und Menschen —• 15

auch den Ungläubigen — sondern auch allen Tieren
;
jedem im

Sinne seines eigenen Wesens (»L-ot^ ^^ A=>L JjCJ).

2. Gott habe ein Geheimnis : wenn er es offenbarte, würde die

Weltordnung zu nichte werden : — die Propheten haben ein Ge-

heimnis, dessen Offenbarung die Prophetie zu nichte machen würde ; 20

— die Gelehrten haben ein Geheimnis , durch dessen Veröffent-

lichung die Wissenschaft vernichtet würde.

3. IblTs habe bei wiederholter Aufforderung dazu dem Adam
die einmal verweigerte Prostration dennoch zugestanden (gegen

Koran 2, 32 ; 7, 10). 25

4. Iblis sei niemals ins Paradies eingetreten (gegen 7, 17, wo-
nach er aus demselben verjagt wurde).

5. Der Engel Gabriel sei zum Propheten gekommen , ohne

darum seinen Ort verlassen zu haben.

6. Sie tradieren folgenden verwerflichen Hadit: Als Gott zu 30

Moses redete, befiel den Moses die Selbstbewunderung. Da sprach

Gott zu ihm : Du wirst nun hoflPärtig ; erhebe doch deine Augen

!

Da erhob Moses seine Augen und er erblickte hundert Sinaiberge,

und auf jedem sah er einen Moses.

7. Gottes Wille führe die guten Taten der Menschen herbei, 35

aber nicht ihren Ungehorsam; die Taten des Ungehorsams wolle

Gott durch sie, aber nicht von ihnen: .^a J^j,j J'wXj xJli! .,(

8. Der Prophet habe den Koran wörtlich gekannt, noch bevor

er ihm durch Vermittlung des Engels Gabriel mitgeteilt wurde to

(gegen 29,47; 42,52).

1) Gedruckt in Mekka 1314 in 2 Bänden, 4°.

2) Ounja I, 83; wir behalten die Reihenfolge der Aufzählung bei.
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9. Durch die Zunge eines jeden , der den Koran rezitiert,

spricht Gott selbst die heiligen Worte; wer die Rezitation des

Koranlesers hört, hört gleichsam Gott selbst.

10. Gott sei überall anwesend; es gäbe darin keinen Unter-

5 schied zwischen dem Gottesthron und anderen Örtlichkeiten.

In anderem Zusammenhang , bei der Verhandlung der Frage,

welche Attribute man Gott nicht beilegen dürfe , zitiert 'Abd al-

Kädir eine im vorhergehenden nicht mit aufgenommene Sonder-

meinung der Salimijja:

10 11. Sie begründen nämlich mit Koran 5 , 7 (,wer aber den

miün verleugnet, geht seiner Wei^ke verlustig") die Meinung, daß

Imän einer der Namen Gottes ist^).

IV.

Nur ein einziger dieser Lehrsätze (Xr. 2) könnte zur Not
15 einem süfischen Zusammenhange entnommen sein. Die übrigen

nehmen zumeist Stellung zu den alten dogmatischen Streit-

fi-agen: zu der Frage über ö,:>bSI ^ nXW i^J^,, o^^ Sure 75,23

(»y^Li 'w^j. J( . . . »)•>•) wörtlich oder figürlich zu fassen sei

(Nr. 1); über das Verhältnis eines bestimmenden göttlichen Willens

20 zu den Taten der Menschen (Nr. 7) ; über das Verhältnis Gottes

zum Raum (Nr. 10); über die Natur des Koran, ob ewig oder er-

schauen, und auf welche Erscheinungsformen des Koran das Dogma
von der UnerschaflFenheit des Gotteswortes auszudehnen sei (Nr. 8. 9).

Zu ersterer Frage (»Xl\ ä,j».)") erlauben sie sich eine kühne Er-

1) Gunja I, 71 nuten.

2) Der Haubalite 'Abd al-Ral.imän ibn jMauda (st. 1077), der sich darüber

beklagt, daß man ihn wegen dogmatischer Ansichten verantwortlich macht, die

er nicht lehrt (Ibn Eegeb , Tabakät al-Hanäbila, Ilandschr. der Leipziger Uni-

versitätsbibliothek, Ref. 375, fol. 6a heißt es noch von ihm: KäjLId .X^xäo\^*)

e>*-JÖ ry^), erwähnt unter anderm, daß mau ihn einen ChSrigiten nennt, wenn

er die Lehren und Handlungen der Älenschen im Sinne des Koran und der

Tradition kritisiert; einen Anthropomorphisten, wenn er Traditionen überliefert, die

das tauläd zum Gegenstand haben; einen Sälimi, wenn er eine Tradition

erzählt, aus welcher das „Schauen Gottes" folgt, während er von aller anthropo-

morphistischen Vorstellung frei sei: i3yÄ-J5) 'g^ \X!=>\*) i3 '^J^'^ ^^^*,
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Weiterung der orthodoxen Lösung, während sie in der Willensfrage

eine spitzfindige Modifikation der mu'tazilitischen Lehre formulieren,

und in ihrer Lehre von der räumlichen Allgegenwart Gottes ') sich

wörtlich zu jener Formel bekennen, die von selten der orthodoxen

und as'aritischen Gegner einen Sturm des Unwillens gegen die 5

Mu'taziliten hervorgerufen hatte'-).

Die in den übrigen Nummern enthaltenen Liebhabereien der

Sälimijja rechtfertigen wohl die Charakteristik als „verkehrte Ketze-

reien**, die Tähir ihren Lehrsätzen zu teil werden läßt. Aber wir

erkennen aus der Darstellung ihrer Lehren bei 'Abd al-Kädii-, warum i"

sie Tähir andererseits den Haswijja-^) zuzählt. Diese zumeist den

krassen Anthropomorphisten zukommende Benennung haben sie wohl
durch Nr. 1 erworben , sowie auch wegen ihrer in der Frage über

die Natur des Gotteswortes festgehaltenen Lehrsätze*).

Aus Nr. 9 der durch 'Abd al-Kädir mitgeteilten Thesen der 15

Sälimijja ersehen wir nämlich, daß sie in Bezug auf die Definition

dessen, was man unter Kaläm Allah zu verstehen habe, den hanba-

litischen Standpunkt noch überbieten, nach welchem nicht nur der

Text des Gotteswortes ewig und unerschafl:en ist (dazu gehört auch

Nr. 8), sondern auch die materiellen Erscheinungsarten dieser Texte 10

als unerschaffen zu gelten haben. Man dürfe auch die Rezitation

des Koran nicht als in der Zeit entstanden betrachten. Der von

. ^jlj, Ljci-.L:> j,U*« t>5^J> ui^i3^. K,A.w.J!, >»_jLä^J| \ (J^4.xJ!j

LaILw J.L^/«« ä-j»--^! (3 i-)'-^ i-)!^ ^^-^ i3U.>w tXA;>j.ÄJ( j3 Lol\:>

JJillj xaaäCkäjS ,.—» &.U1 _ji r^,AÄx '\X/M.j\^ ujLäxjLj iji5^ww.^>08 Lü»

J! ^^v»w.Ä,j La) Ji^s q.^_» cj^^lj iLAi2£.^t_5 *-^-^3 tXÄJU uX-AiaJ!.

:^\ -JLc -ClXj. (Dahabl, Tadkirat al-I.iuffäz, III, 360).

1) Sie berufen sich auf Koransteilen wie z. B. ^ÄÄJ L.«.Aji ^XX^ ^Pj

.57, 4 (in unmittelbarer Folge des Spruches, aus dessen Wortlaut die Lokalisation

der göttlichen Gegenwart gefordert wird: (^wjXJ) A.c. ^^».Ä^!), oder ., »^j La

2) Al-As'arT , Kitäb al-ibäna 'an usül al-dijäna (Haidaräbäd 1321) 44:

...L5I* ,V.5' .% ,Vj>-» i£. xiil ...t KA.«.^i>-» ii,J,»-i»» Ä.JiÄJll5 vi>..«.c:»

(r^^ ,-yC xiii -JLstJ. Die orthodoxe Lehre ist: S.C. ».Äaw.xi i^\ .S

'-Z^y j^Ia^^I .,»0 ii.^,£. Vgl. Ibii 'Asäkir bei Mehren, Expose etc. 113, 7 ff.
.. ^ 1^ ^ • o

3) Van Vloten, 1. c. 104 (6); vgl. meine Einleitung zu den Werken des

Mul.iammed ihn Tümart (Alger 1903), 65.

4) Sahrastänl CS, 6: Die ITaswijja lehren: &,.«.JLX'i CjL^JliM^ \^*-=- ., ».Xj.
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den As'ariten zugestandene^) Satz oJL> ,.,^;äJLj las.!) ist nach

ihrer Ansicht ketzerisch; auch dem in Schrift und Rezitation er-

scheinenden Korantext müsse das Attribut der Ewigkeit zuerkannt

werden. Die These der Sälimijja bewegt sich in diesem extremen

5 Vorstellungskreis. Sie wird in ihrem Namen auch in dem polemischen

Werk desMuhammed b. Mausili al - Isfahäni (2. Hälfte des

XIII. Jahrhunderts), eines Zeitgenossen des Ihn Tejmijja, mitgeteilt.

Das Werk dieses als rücksichtslosen Fanatiker geschilderten Theo-

logen führt den Titel xa^-z.^ ^^h t^* ^ iütxsJ! K.Äa*J| v«äa/^

10 Ä.XAXiJU. Viele Auszüge aus demselben können wir in einem An-

hang ("»^Aj^jis) kennen lernen, den der haidarabader Gelehrte 'Inäjat

'All der Ausgabe der Ibäna des As'arT (Haidarabad 1321) an-

geschlossen hat. Die Tendenz dieser Beigabe ist der Nachweis, daß

eine Stelle der Ibäna , aus welcher gefolgert werden könnte , daß

10 Abu Hanifa längere Zeit mit den Mu'taziliten sich zum Ei'schaffen-

sein des Koran bekannt habe, eine Interpolation und aus dem echten

Text der Ibäna auszuscheiden sei. Im Verlauf seiner Darstellung

führt 'Inäjat die verschiedenen Fassungen des Dogmas von der

Natur des Koran an und in seinen Exzerpten aus al-Tsfahänl gibt

20 er (p. 146) folgendes Zitat:

„Die siebente Lehrmeinung ist die der Sälimijja und jener

von den Anhängern der vier Imame und der ahl al-hadlt, nach

welcher das Wort Gottes ein ewiges , dem Wesen der Gottheit

innewohnendes Attribut sei , es habe ewig bestanden und höre

2:> ewiglich nie auf zu bestehen, es sei nicht in Abhängigkeit von der

Macht und dem Willen Gottes (wodurch es durch Gott in der Zeit

hervorgerufen worden sei). Dabei besteht es aus Worten, Lauten,

Suren und äjät. Gabriel hat es (das Wort Gottes) von Gott gehört

und Moses hat es gehört ohne Vermittlung. Nach der Meinung aller

30 Vernünftigen ist diese Lehrmeinung unbedingt nichtig; sie ist in

Widerspruch mit den klaren Forderungen der Vernunft und Tradition

und man muß staunen , daß sie vielen Vorzüglichen als die aus-

schließlich richtige srilt."

1) Die Formulierung diesei' Anschauung veranlaßte auch eine Differenz

zwischen As'arl und MäturidT; vgl. die Glossen zu al-Fikh al-akbar (Abu Hanifa)

angeblich von Abu Mansür al-Mätundi (Haidarabad 1321) 23 und dazu Ibäna

41, 9ff.
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„Eiu Schauspiel für Kemosch".

Von

Hubert Orimme.

Zeile 12 der Meschainschrift weist eine Redewendung auf, die

schon zu mancherlei kritischen Bemerkungen Anlaß gegeben hat:

^NTabi "CTTDb pii, den Abschluß des Satzes: „Da tötete ich das

ganze Volk (weg aus?) der Stadt". Die ältere, noch jetzt von den

meisten Epigraphikern vertretene Meinung läßt r.">'n eine — aller- 5

dings durch den Schwund von N auffällige — Kurzform von jenem
rr'N"! sein , das Koheleth 5 , lo im Sinne von „Schauspiel , Augen-
weide" vorkommt: ein solches ni"i wäre, wie Halevy letzthin (Revue

Semit. 1906, S. 180 f.) betont hat, passend mit assyrischem tämartu

(von l^"i73N „sehen") zu vergleichen. Dagegen möchte Fr. Praetorius lo

(ZDMG. 60, 402), dem ein ni-i = „Schauspiel" vermutlich besonders

wegen des fehlenden t< „sehr fraglich" ist, das Wort für eine Ver-

schreibung von ninp^ „in Qerijjöt" nehmen und glaubt durch diese

Emendation auch die Härte der Verbindung von 5"iJi mit dem
Objektsadjektiv und "{'2 mildern zu können. Am radikalsten ver- i:.

fährt G. Jahn (z. B. ZDMG. 59, 739) mit dem Ausdrucke, indem
er ihn denjenigen Stellen der Meschainschrift einreiht , die nach

seiner Meinung den ungeschickten Fälscher deutlich verraten.

Ich möchte mich auf die Seite derjenigen stellen , die den

Ausdruck 'c'TSDb ri'i'n für echt und gutüberliefert halten und ihm 20

die Bedeutung zuteilen „ein Schauspiel für Kemosch". Die Auf-

fälligkeit des Schwundes von N hindert mich nicht, darin eine'

gebräuchliche Wendung des vordersemitischen Inschriftenstils zu

sehen. Ich finde nämlich , daß in den minäischen Inschriften von

el-Öla, die zeitlich der Meschainschrift vermutlich recht nahe stehen, 25

an drei Stellen (23, 3; 1, 4: 11, >) eine Phrase vorkommt, die sich

mit der obigen bis auf die Ungleichheit im Götternamen vollständig

deckt. Da viel auf den Zusammenhang ankommt, in dem sich hier

die Formel findet, so gebe ich sie zunächst in Verbindung mit

ihrem näheren Kontext

:

.io

Eut. 23, i-a nm -i priin"ci . .

. . . b -«rp^i bri ^-zv . .

un"»"! "iD jr!:s-i[b

Zeitaclirift der D. M. CK Bd. LXI. C
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Eut. 1, 1-5 Db'öN ibim "rb

'^pT "p3 bbn tt:;

[rnrD] . . . ^ -pn' Tri cri^Din

["i-injb nnb cm cn-'-i "^

Eut. 11, 1-3 rr i-üb"' -i^ p-im-^s Ü5 .

[2p'i inriy ÜjnJsnN ni Ni!^ in^i ör-^-) mo n:

i p ')5>'53 nbNb« niDn "»n y

Die drei unterstrichenen Stellen, nämlich zweimaliges Dir^l mD
10 und einmaliges Dn"'") innro (wie von den bisherigen Herausgebern

zweifellos richtig ergänzt worden ist) bedeuten m. E. nichts anderes

als die satzabschließende Phrase „ dem Wadd (bezw. dem Atta r)
zum Schauspiele". Zwar wollen die Sabäisten , die sich mit
diesem Ausdrucke beschäftigt haben, DrT'"i als lokales Epitheton

15 zu Wadd und Attar deuten , wobei D. H. Müller an einen Ort

„Rait™", J. H. Mordtmann an einen solchen der Form Raitam denkt

;

aber die Übersetzungen „Wadd (Attar) von Rait™ (Eaitam)" sind

abzulehnen, weil sie den Regeln, die für die südarabischen Götter-

beinamen gelten, zuwider sind.

20 Wo immer im Südarabischen einer Gottheit ein lokales Epitheton

beigefügt wird, da geschieht es vermittelst vorgesetztem bs'n (fem.

nb^D) oder n (fem. rri). Ersteres tritt vermutlich dann ein, wenn
die Gottheit durch Beifügung eines Tempelnamens charakterisiert

werden soll, letzteres bei lokalen Zusätzen allgemeinerer Art. Daß
25 jedes nicht mit by^ oder n eingeleitete Götterepitheton in eine

andere als die lokale Sphäre gehört, dürfte W. Fell (ZDMG. 54,

231—59) genügend gezeigt. haben. Wäre nun orri-i ein Ortsname,

so verlangte seine Verbindung mit "n oder "irny unbedingt die

Vorsetzung eines bra oder "i. Zu einem nichtlokalen Epitheton

30 kann man aber ani~i deshalb nicht stempeln, weil bisher noch kein

Fall bekannt ist, daß ein und dasselbe Beschreibewort zwei ver-

schiedenen Gottheiten (wie hier Wadd und Attar sind) beigefügt

worden sei, weiter weil alle nichtlokalen Epitheta entweder endungs-

los oder mit der Nunation aufzutreten pflegen, nie jedoch mit der

35 Mimation. die m. E. an nn^n von D. H. Müller richtig konstatiert

ist. Alle Schwierigkeiten , die sich der Übersetzung von Dn"'1

bisher entgegenstellten , werden nun beseitigt , wenn man es für

ein Nomen verbi von südarab. "^N") (auch N'i) „sehen" nimmt, also für

dasselbe , was nach der üblichen Meinung n^'n der Meschainschrift

40 darstellt. Daß uns das Wort als Dn^'n {rW^^^)) und nicht als arr^N-;

1) Um nach Ausfall des N ein Erkennen der Wortform zu ermöglichen,

ist ihr l ausnahmsweise durch "• wiedergegeben. — Oder sollte vielleicht riiilt'>n

zu lesen sein ?
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{rd'lt"^) entgegentritt, entspricht durchaus der Behandlung, die N im

Sttdarabischen erfährt , wo es hinter Schwa quiescens oder Schwa
mobile zu Schwund neigt, vgl. die Eigennamen nb'OTi (<^ taim^dlät),

nbbiN (<C \ius9lät), nbnyb « sald^dlät)^ das Partizip tid7d (Hai.

148,!), auch 154, IS [n]'::'^:), d. i. nN?r: ,Abgabe, Hebe" (vgl. die :.

ständige Phrase des Minäischen : •r~T> p ~N":'im „und von dem,

was er von seiner Hand spendete"), endlich Js.aa&-^, die nord-

arabische Transskription von sabüischem bNin^'CJ (<C sdrahbd'ä).

Paßt nun die Phrase „als Schauspiel für Wadd (bezw. Attar)'"

in den Zusammenhang der drei erwähnten Inschriften y Ihre fragmen- lo

tarische Erhaltung erschwert zwar die Erkenntnis verschiedener ihrer

Einzeleinheiten ; aber dasjenige, worauf sie besonders abzielen, läßt

sich unter Vergleichung aller ähnlichen Texte aus dem Kreise der-

jenigen von el-Öla einigermaßen sicher herausbringen. Danach dürften

sie beurkunden, daß gewisse Personen sich einer Art kultischer 15

Weihe, dem '-"iS'i ^), unterzogen und dabei dem Tempelsgotte eine

Abgabe, bestehend aus Hörigen oder Sklaven männlichen oder weib-

lichen Geschlechts samt deren Besitztum, dargebracht hätten. Der
stehende Ausdruck für diese dem Gotte von dem Geweihten über-

gebenen Personen scheint nun "Nib, im Fem. -ri^nb zu sein, das 20

vermutlich formgleich ist mit hebräischem '"5 (wie Hommel zuerst

gesehen hat) und „verpfändef* (von der Wurzel Nib bezw. mb,
vgl. Neh. 5,4) bedeutet-). Die Überweisung dieser „Leviten", der

Pfänder für die „Geweihten", könnte nun die „Augeuweide" oder

das „Schauspiel" für den Tempelgott gebildet haben , wenn anders 25

sie nicht in der uns leider noch dunkeln Verwendung der Leviten

im Heiligtume bestanden hat. Man könnte auf den Gedanken
kommen, daß, gleichwie der ri''*i des Kemosch in dem Abschlachten

der Bewohner einer eroberten Stadt bestanden habe, ebenso auch die

Leviten und Levitinnen von el-Ola bestimmt gewesen wären, dem .lo

Wadd oder Attar zu Ehren geopfert zu werden. Aber diese Idee

möchte ich von vornherein abweisen , besonders aus dem Grunde,

weil in den Leviteninschriften zweimal (vgl. 1,5: ny; 24,5: m3')

von der Kückkehr der Leviten in ihr früheres Dienstverhältnis, und

1) Daß der "l'n^MJ den Göttern zukommt oder von den Göttern ausgeht,

dürfte auch aus dem haramischeu Eigennamen ^N'","l2?^ (Hai. 148, i) ,E1 weiht"

hervorgehen.

2) Was sich aus dieser Erklärung des arabischen Lcvitcntums für die

Beurteilung des israelitischen ergibt, werde ich an anderer Stelle auseinander-

setzen. Um meine Etymologie zu stützen, sei auf Num. 3, 11 hingewiesen: „Ich

l'Jahwä) habe die Leviten aus der Jlitte der Israeliten genommen anstelle

jeglicher Erstgeburt der Israeliten, dessen, wqs zuerst den Mutterschoß durch-

brochen hat, und es sollen die Leviten mir zuge hören". Also erscheinen

auch hier die Leviten als Pfänder, die in den Besitz Gottes übergegangen sind.

G*
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zwar gemäß 24, 5 nach Qarnay, der Hauptstadt des Minäerreiches ^),

die Rede ist: „falls [ihr Herr] nicht mehr im Zustande der Weihe
ist (inab nrrb ön)^

Nach diesen Vorbemerkungen kann der Versuch gemacht werden,
^•> die Stellen, welche vom „Schauspiele für Wadd, bezw. Attar" reden,

in ihrem Satzzusammenhange zu übersetzen. Es besagt nun 23, 1-3:

„[X nahm die Weihe] und machte den Vertrag mit Wadd und ....

[übergab]

zwei Sklaven und alles, was sie besitzen (viell. „erwerben"), dem . . .

10 als zwei Leviten (= Verpfändete), dem Wadd zum Schauspiele."

Möglicherweise ist das Wort i^ay (Z. 2), das mir der Dual von

inj' „Sklave" zu sein scheint, und dessen verkürzte (= Stat. constr.-)

Form ich auf die Wirkung von folgendem koordinierenden i zurück-

führe (vgL bibl. ny*n rrjSDn), ein Eigenname, wie D. H. Müller

15 und Mordtmann befürworten. In diesem Falle hätte in der Lücke

zwischen Z. 1 und 2 noch ein weiterer Levitenname gestanden.

Den zweiten in Frage kommenden Text, Eut. 1, 1-5, übersetze

ich folgendermaßen :

„SaSd und sein Sohn Aslara [übergaben den X als Leviten und]

20 bestimmten , brachten dar , machten fest das , was er besitzt (viell.

erwirbt) und . . .

insgesamt und leisteten als Leistung das, was , dem Att-
ar zum Schauspiele. Und wenn sie nicht mehr im Zustande

[der Weihe sein werden, dann . .]

2r) [] kehrt er (sei. der Levit) zurück in den Laienstand als Sklave."

Die Ergänzung des t; vom Ende der Zeile 4 zu -i"inb beruht auf

Vergleichung der ganzen Stelle mit Eut. 24, 4: i]yir) n^nb Dnb Dm
„und wenn Saä[d] nicht mehr im Zustande der Weihe ist" ; ferner

lese ich zu Anfang der Z. 5 ny mit Rücksicht auf Eut. 24, 3 my
30 ^so kehrt sie zurück". Zur Rechtfertigung meiner Wiedergabe von

^bnN durch „Laienstand" bezw. , „die Laien , Profanen" verweise ich

auf den Ausdruck bnN "jn'-) „Zeit der Weihelosigkeit" (Eut. 15, cj,

wozu Dn"i"i3^i:'}2 in „Zeit der Weihe" (Eut. 15, 1) den Gegensatz

bildet: da sich das südarabische bn anscheinend mit hebräischem

1) Hätte Eduard Meyer in seinem neuesten Buche ,Die Israeliten und

ihre Nachbarstämme* dieses in Betracht gezogen, überhaupt die Inschriften von

elOla genauer angesehen, so würde er kaum auf die seltsame Vermutung

verfallen sein , die Leviten der Inschriften von el-()la seien aus Kadesch ein-

gewanderte Jahwepriester, die sich in den Göttern von el-Ola neue Herren

gesucht hätten (S. 88 f., 428).

2) "jn = "|in muß als „Zeit" (uordarab. ..yA5») genommen werden, vgl.

Hai. 149, 11 f. m^ffloi l^n ,,Zur Zeit des Monats Du-M-lj-z-d™.
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bn „profan sein" deckt , so wird südarabisches ^"dc als ungefähr

synonym mit hebi". 'C^p „heilig, geweiht sein" anzusetzen sein.

Die dritte Stelle, Eut. 11, i-j, übersetze ich vermutungs-

weise also:

.[und Beide übergaben] für ihrer Beiden Hand, so lange sie die 5

Weihe hätten, den Ra-

ni', demWadd zum Schauspiele. Und sie stellten den Hani'

und seine Klientel in den Schutz von Attar Üu-Qab-

ad und von ^Yadd und von !Nikrah , den Göttern Masän's, gegen

jeden, der .... lo

Der Ausdruck „für jemandes Hand [geben] bleibt vorderhand unklar;

er könnte etwa bedeuten „[geben] für sich selbst" oder „für die

Hand als den Gegenstand der priesterlichen Weihe" — vgl. den hebr.-

assyrischen Terminus „die Hand füllen" d. h. „zum Priester weihen".

Den 9. und 10. Buchstaben von Z. 1 liest Moi'dtmann "n, was i3

recht wohl i -}- ";n „und als" bedeuten könnte ; doch ziehe ich

Müller's Lesung -y vor. In Hani' (wohl == ^rry:in in Rev. Semit.

1906, S. 370) finde ich nicht den Namen des Donators, wie

Müller und Mordtmann annehmen, sondern den des an Wadd ent-

richteten „Leviten". 20

Sowohl Müller als auch Mordtmann vermuten noch ein weiteres

Crr^'i in Eut. 10, 3 hinter dem Gottesnamen Ti — doch, wie ich

glaube, mit Unrecht; denn wo sonst crf"! überliefert ist, hat es

immer einen Gottesnamen im Dativ vor sich, was für Eut. 10,3
nicht zutreffen würde. Ich halte vielmehr für wahrscheinlich, daß 25

in der Textlücke das Wort '^^ib gestanden habe, so daß die ganze

Phrase das Gegenstück zu der von 24, 2 'jnN'b m ':pi wäre.

Ich empfehle die rainäischen Parallellen zu moabitischem n"''n

riwab den Fachgenossen zur Nachprüfung. Sie können uns lehren,

wie ein lange als seltsam verschrieener Ausdruck, an dem in ver- 30

schiedener Weise hernmgedeutelt und -gezweifelt worden ist, sich

uns bei etwas näherer Kenntnis der Inschriftenphraseologie als völlig

normal entpuppt. Bedürfte die Authentizität der Meschainschrift

einer Verteidigung , so könnte die Wendung cTCDb n"^"i geradezu

als ein Bollwerk der Echtheit bezeichnet werden. 35
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über eine sabäische Inschrift.

Von

Fr. Praetorius.

HhHoniXHIXT'i^VI'i

XHnNnHo|»iHh3[l]

ni?ionhivxnixni3^

IXfl

Diese Inschrift ist zuerst veröffentlicht worden von J. und
H. Derenbourg unter Nr. 8 der ^Monuments sabeens et himyarites

du Louvre" (tirage ä part de la Revue d'assyriologie et d'archeo-

10 logie Orientale, 1''^ annee, Nr. II, 1885). Weiter hat sich mit ihr

beschäftigt E. Glaser auf S. 19 f. seiner Schrift „Suwä' und al-'Uzzä

und die altjemenischen Inschriften" und in Peiser's Orientalistischer

Litteraturzeituug Bd. 8, Sp. 497. — Ich glaube die Inschrift anders
verstehen zu müssen, als meine Vorgänger.

15 Bis zu 'iHHX^ auf ZI. 3 ist alles klar. Über das dann folgende

Wort ^HH^ später. Von XHfl an übersetze ich : „dafür daß ihre

Tochter Ab'ali von dem Aloe-Räucherwerk weggenommen und nicht

verbrannt hat". ^

Wenn, wie allseitig angenommen, XFl^X = ^^>-*-^*«, ftAQ'T*
20 ist , so wird es schwerlich bedeuten „herausziehen , a arrache" im

Sinne von retten. Diese Bedeutung hat die AVurzel, soviel ich

sehe, weder im Arabischen, noch im Äthiopischen, wohl aber die

Bedeutung wegnehmen, entreißen^ stehlen, rauben; auch im Mehri

selöb rauben. — ^4*11^ stelle ich zu j^. räuchern. Wir wissen

25 längst, daß die Laute h und /# ,
' und (j unter einander leicht

wechseln, namentlich in der Nähe von r und / (ZDMG. Bd. 40,

S. 727; Bd. 57, S. 273; Winckler, Aorient. Forsch., 1. Reihe, S. 346);
und so wird die eben gegebene Deutung kaum Bedenken erregen,

falls sie durch den Zusammenhang empfohlen wird. Wie nun
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^4*11^ des genaueren aufzufassen ist, ob als Singular oder als Plural,

ob als ßäucherfaß oder als Räucberwerk, muß dahingestellt bleiben

;

sicher aber scheint, daß es als stat. constr. zu dem folgenden 'l^O

steht, d. i. >^^ii, Q.^ Aloe. — Xfllh® enthält eine Negation,

wahrscheinlich = (DAA + \:^^^ (= v.i>^i). Freilich sollte :<

man zwei / erwarten und zwischen beiden den Worttrenner

(X?I1 I 1?!®)- l>a hilft indes die Erwägung, daß die Gleichheit

des Auslauts und Anlauts Veranlassung gewesen sein dürfte , den

gleichen Laut nur einmal zu schreiben, mithin ^^O und X?^^
ohne Worttrenner als ein Wort darzustellen (vgl. meine Amhar. lo

Sprache § 3 b). Und somit scheint in dieser Stelle ein Beweisgrund

zu liegen für Annahme der Negation /\A im Sabäischen, die auch

Glaser in Peiser's Orientalist. Litteraturztg. Bd. 8, Sp. 497 ff. nach-

zuweisen sich bemüht hat. Nachdem jetzt auch im Soqotri AA
als gewöhnliche objektive Negation gefunden, wird die AVahrschein- lö

lichkeit , das Wort in gleichem Sinne auch in den südarabischen

Inschriften anzutreffen (ZDMG. Bd. 29 , S. 596) , nicht geringer

geworden sein.

Die Inschrift ist also, wenn meine Deutung richtig, als Sühne

gesetzt für ein kultisches Vei'gehen der Tochter der Stifterin. Sie 20

fällt somit in eine Klasse mit den vier, z. T. schon früher bekannten

Inschriften, die D. H. Müller, Hofmuseum S. 20—25 zusammen-
gestellt hat. Auf ZI. 3 unserer Inschrift findet sich nun das Wort

^riH**) ^^ derselben Stelle, wo sich sonst öfters JlH^H* findet. An

derselben Stelle findet sich ^flH® ferner Oslander 26,4, aber in üs

leider sehr fragmentarischer Inschrift. In einer der eben erwähnten

vier Sühne-Inschriften kommt nun auch ÜH®^ "^'Oi'j freilich an

anderer Stelle und in nicht ganz klarer Umgebung (Müller a. a. 0.

S. 21, ZI. 5 == ZDMG. Bd. 24, S. 195, ZL 5 = Halevy Nr. 681,

ZI. 5, wo allerdings das H? oder vielmehr ein X ^^^s unsicher be- so

zeichnet ist). Ich halte es für möglich , daß llflM** bedeute „als

Sühne, als Buße". — In seiner Besprechung des Müller'schen Hof-

museum-Werkes sagt Wellhausen (Deutsche Litteraturzeitung von

1900, Sp. 292) in Beziehung auf die vier Sühneinschriften: „Die

kultische Disziplin griff tief in das Leben ein ; man versteht , wie 35

es dazu kommen konnte, daß der Ausdruck rnTTT "ni:^' als Inbegriff

aller Erwachsenen gebraucht wurde" u. s. w. Es ist eigentümlich,

daß riH** ^^fifl ^"^"^^ ii^ch Laut wie Bedeutung zusammenfallen

würden. Immerhin mag es Zufall sein.
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f^ ^T ^^I^Tf?!^ ^^^ ^"t^^^^t^'ft II «^ II [426]

^^ ^^'I^'FfTlNfl^^ ^ ^ff'Tt -Nf^rn II ^ II [427]

XVII. 1 a Pi ^fTT^lpTt I 1 b SK M^^frT I 8 «^^ffT I

10 Ic P,Po ^»t I K ^it I Id L "^^^ I I\ «»^^»
I 2a Ö

^f^» I 2b K «»^^«'
I

XVII. Schiiderung des Bösewichtes.

1. Er läßt die Sünde wachsen, häuft böse Meinung auf, schändet

die Frau Ehre , richtet die Frömmigkeit zugrunde , bewirkt Miß-
15 geschick, zerdrückt die Wohlfahrt, tötet die Lebensklugheit, schafft

hier ünklugheit, entfacht ungewöhnlichen Zorn, und was alles be-

wirkt nicht der die beiden Welten zugrunde richtende Umgang
mit Bösewichten!

2. Nicht einmal der vor Hunger kranke Tiger, nicht die zornige

20 Giftschlange, nicht der mit Kraft, Tüchtigkeit und Verstand aus-

1) [Herr Dr. Hertel hat wegen dringender andrer Aufgaben auf die weitere

Mitarbeit an dieser Veröffentlichung verzichten müssen. Der Redakteur.]
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#^'Ywr^T^f^^t^^T^ ^T^T^T^ f^fT^l II ^ II [428]

^T^ ^^fTT ^>^^ ^'^^t '^^ WK^W^'^J

^> *[fct ^1^ ^T^ ^ ^üt ^TTTffT ?RttiTWr

^^ ^^f^f'lf^ft ^^^^ ^: Wfm\ %^% II 8 II [429]

3 a SLPgK ^7^» I 1\ ^T^" I S ^T^ I :;d K •^'f^-

'fT^T^*!! I 4b K ^fTH I 4c L °^% I 4cl S ^^-
f'tf^fi I 5 b LP, ^f^^^T" I l\ ^f^fl^TT" I

gerüstete Feind, nicht der brünstige Elefantenfürst, nicht der

Herrscher, nicht der ungezügelte Löwe kann hier den Körperlichen i5

den Schaden zufügen, den der getadelte Umgang mit Bösewichten

anrichtet.

3. Besser , den infolge des Bewohntseins von Tigern,^) Löwen
und Schlangen furchterregenden Schlupfwinkel besucht; besser, in

den von furchtbaren, beim Weltuntergange sich erhebenden Wogen 20

bedeckten Ozean getaucht; besser, in das Feuer mit seinen alles

versengenden, hochgehenden, leuchtenden Flammen gestürzt, als

unter Schlechten geweilt, was in dem Räume aller drei Welten

wirkende Schäden erzeugt.

4. Welcher Treffliche dient der in der Welt getadelten Schar 25

der Schufte, die zarte, Wonne bereitende Reden führt, aber anders

handelt; die die Krausheit (das Trügerische) im Sinne nicht auf-

gibt, wie eine böse Gedanken hegende Schlange ; die die Wohlfahrt

des anderen nicht erträgt, keine Tugend kennt und zornerfüllt ist ?

5. Wer versteht, was zu tun und zu lassen ist, muß immer 30

den Bösewicht meiden, der dem Abend ähnlich ist: er versteht sich

darauf, die Unterscheidung von hoch und niedrig usw. zu vernichten,

bereitet den Körperlichen Mühsal, verscheucht die Ausdehnung des

1) vyüdha „Jäger" ist vielleicht im Texte zu lassen; vgl. XVI, 15, wo
auch die Jäger, unter deren man sieh Wilde vorzustellen hat, unter die gefahr-

drohenden Wesen gerechnet werden , und wo die Wortfügung bädhävyädhä°
(Amitagati schrieb wohl vüdhüvyädha^) eine Korrektur ausschließt.
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lft2IT?>?2lf^^T IT^^^flfr ^^: ^^T ^^T: II M II [430]

f5fRf fT^ ^'fr 'TfTH^^t ^T'TTf^T 'ft '%^^'H^ II % II [431]

^rr ^ f^^^aiffT ^t'^'Tqt xiliPH%fTfJSTfT

rf^^^'Ttfr f^^^cT^: ^TXJ^T^^T fW«rffT II ^ II [432]

5c Pi «frl I 6b SP1P2 "^^T^X I L ^^^^ I 7a K

V^m^" I 7c L ^T^ I flflüt I 7d K ^TTT^T» I Pj

^^T^^T I

Horizontes [den Genuß von Speisen]^), ist der Freund derer, die

15 sich mit Schwärzung verbergen [die ihr Herz mit Schmutz bedeckt

haben] , ist geschickt in der Hemmung des rechten Schweifens des

Blickes [der Ausbreitung des rechten Glaubens] und wird getroffen

von der Glanzfülle des Freundes [der Sonne].

6. Welcher Mensch kennt wohl nicht den großes Unheil an-

20 richtenden Bösewicht, der wie der [große Wonne bringende] Herr

der Nacht [= Mond] darin aufgeht, die Finsternis zu vernichten

[im Dunkeln zu schaden], am Leibe Makel [Flecken] trägt, Wachsen
und Abnehmen (des Meeres) [Abnahme des Wachstums, der Wohl-
fahrt] verursacht, die Tagiotusse [tausend Billionen] schließt [ver-

25 nichtet], sich auf das Öffnen der Nachtlotusse [das Hervorbringen

schlimmer Freuden] versteht, die Nacht bringt [eine Fundgrube von

Fehlern ist], kühl [gefühllos] ist und allen Wesen auf Erden Ge-

schmack an der Liebesaufregung beibringt [Gefallen daran findet,

alle Wesen auf Erden nach Herzenslust zu beunruhigen] ?

30 7. Leute mit reinem Sinn fürchten sich vor dem Bösewichte

wie vor einem Pfeile : böse bewirkt er Unheil, wenn er einen andern

im Glücke sieht: bemerkt er bei ihm Wohlfahrt, so züi-nt er über-

legungslos ohne Ursache; unruhigen Herzens sj^richt er irgend ein

Wort, welches den Menschen Unheil bringt.

1) Die Klammern hier und im folgenden geben den zweiten Sinn der

Wortspiele des Originals.
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II^^^T ^^^ffT f^fT^% ^^Tf?T ^^T^T

^^T'Tf'^'rxrrr ^^ '^iT^ t ^^ ir?(ftf^ rt ^f^n?^ ii ^ h [433]

^miTtf^rTm^r^Tf^^ ^^Tc^^Tl^fPr f^«lffT II Q II [434]

f^^n€T 1 ^Ttf?T ^^rf^^^f^^^^t ^^T: II =10 11 [435]

8a L ^^cSmi I 8b SK ^^7^^ I 8c S t^^^«»-

•f^^T I 8d SK ^ st. ft I 9b SK "fl^Tt I 10a S ^>
"^^t 1 10 b Fl »^Tir I K «'?[^«'

1 10 c Alle Texte lä

irr^» I SLPiK »^ I 10 d K t^TT» I

8. Selbst einer mit menschenerfreuenden Vorzügen vermag

den Schuft nicht zu belehren, der die Fülle der Vorzüge an einem

andern übersieht und Fehler zuschreibt und aufgreift: selber freilich

in dreifacher Weise nur Fehler , keinen Vorzug zeigt , böse Ge- 20

sinnung hat, der Unterscheidung von passend und unpassend er-

mangelt und die Betätigung des Gesetzes zugrunde richtet.

9. Die Guten fürchten sich wie vor einem auf den Bogen ge-

legten Pfeile vor jenem Schufte , der bösgesinnt selber stets in

Fehlern lebend meint , daß auch die andern , in den drei Welten 2.>

befindlichen Körperlichen darin stecken, tadelnswerte Tat vollbringt

und unangenehm anzuhörende Worte spricht.

10. Wem bei-eitet der Bösewicht, die Stätte der Fehler, nicht

mannigfache Pein , der wie ein junger Hund andere anzukläffen

liebt, wie eine Schlange nach Löchei-n sucht, wie ein Atom nicht .30

zu fassen , wie eine Trommel mit zwei Gesichtern versehen , wie

ein Chamäleon mit verschiedenem Äußeren ausgerüstet und wie ein

Schlangenfürst krumm ist?
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^f ^:^T^fTH^WT f^^^^ ^^ lf*ft 1^^: II <^=i II [436]

^^f-:?^cfi-^: ^^^^?7m ^tti: ^% ^w^^ ii «^^ ii [437]

^I^ ^?3I ^cft ^«T: ^^^'ÜT ^^f^ ^^Tf^rlT

^ cT^Tfq ^^ ^% ^^^frf ^^ ^f^^T T^ 1

Olf^^IIT f^flTt^ WI^TT^: ^^r^^T: tiTfq'r-

% W^fnT Sfi^ t^^TTTffrlT ^^5fl^5^ ^^^ II «i3 II [438]

IIb Po ^iSfTlT» I 11c K f^^T" I In P^ fehlt

Strophe 11. 12 b S t^f^'- I K ^T^f»?: I 13 b Pi

^^^T I SLP, -g^^T I l" gf^^T I

11. Er umarmt eiuen innig, erhebt sich feuchten Auges schon

von weitem, bietet die Hälfte seines Sitzes an, führt freundlichen

Gesichtes süße Worte im Munde, hegt (dabei) im Herzen Trug, ist

höflich, der Gipfel der Falschheit und bösgesinnt: ich glaube, der

Bösewicht ist durch die Ernährung mit dem Nektar „Unheil" giftig

20 geworden.

12. Wie Feuer stets seine brennende Natiir behält, auch wenn

es von Sandelholz kommt; wie das Gift dem Leben ein Ende be-

reitet, auch wenn es im Wasser des Meeres entstanden ist, und

wie eine Krankheit schädigt, auch wenn sie von göttlichen Speisen

25 herrührt, so bringt auch der Schuft den Körperlichen Leiden, mag
er auch in der besten Familie geboren sein.

13. Wie sollten jene der Überlegung ermangelnden Schufte

einen andern Lebenden verschonen , die grausam , abgeschüttelten

Verstandes und beständig sündhaft, wie die Pulihda's^) sogar auf

:io denjenigen fruchtgesegneten Menschen und Wald den Feuerbrand

schleudern , dem sie ihre Geburt verdanken , durch den sie reiche

Vorzüge besitzen und in dessen Schutze sie leben?

1) Wilde.
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^i^ ^^^^'t ^^ ITWtfTT ^g ^IJ^ II <^8 II [439]

t^ ^f^ ^^m ^^51^: ^tf^fft ^t^TTt: ii ^m ii [440]

14 a K ^?(^TV[» I 14 b SK «^T^T« I l\ »^T^ I P^

om. f^^ I 14 c SK »^^f|[ci: I P^ «^Wt^m I 15 a K

«f^ I i\ ^^ st. 1^: I 15 b K Ot^t^: I SPi T I

15 c S f^^f^ I K f^^rf^cT I Pi (f^T I 15 d Alle Mss.

^%^ I 16 b SPiP^ W^^ I

14. Wer kann jene gewunden wandelnde Schlange Bösewicht

gefügig machen , die aus dem Bereiche der von Trefflichen ge-

sprochenen Sprüche hinaustritt , einen Mund mit zwei Zungen hat,

zornig , rotäugig und überaus schwarz ist , unsägliches Gift fahren

läßt, grausig ist, im Blick Gift trägt, die Leute in Schrecken ver- l'o

setzt und darauf ausgeht, Öffnungen [Schwächen] zu suchen?

15. Eine Schlange wird nicht dazu gebracht, ihr Gift fahren

zu lassen, auch wenn sie Milch trinkt; der nimha-'Q?iVim^) verliert

seine Bitterkeit nicht, auch wenn er aus Milch- und Honigkrügen

begossen wird ; nimmermehr trägt Wüstenboden Getreide , auch 25

wenn er mit uslra -) durchzogen wird : und so läßt auch der schuf-

tige Mensch seine Verschlagenheit nicht, auch wenn er von den

Besten umworben wird.

16. Wer ohne Veranlassung Feindschaft hegt, falsche Worte
redet, die Rede eines gemeinen Menschen anhört und sich gefallen 30

läßt, sich selbst lobt, andere Leute beständig tadelt, dünkelhaft sie

1) Azadirachta indica.

2) „Die wohlriechende Wurzel von Andropogon muricatus" (p. w.).
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^^ ^^T^^^^f^W ^^"^ ^^'^f^'!»^ II =l€ II [441]

^t ^T^ ^rffft ^rTt fff^^^rq^^ l^'TTri: II «^^ II [442]

10 f^rm ^fiü^t ^WTf^^^^ T> ff^m ^^^: II <^^ II [448]

16 c L »t^frl I Pi ^^f^ I 1(1 d SLK «(^iflTT I

17 a Pi «fTT^T'fr^f^rn I K «fffIrTT I "rq^'V ^^^rf: I 17 c

SK SV^W. I 18a P2 ^T^° I K ^(€IT (?) ^ f'T^^ I SK

'^W^ I P, ^fR^ I L ^5^ I 18 c P1P2 »Tf'TfIffT I 18 d

lö LP1P2 ^° I LK ^T 1 P2 TTff^fft i K ff^ffr I

demütigt und heftige Mißgunst hegt: einen solchen Körperlichen,

dem somit die lautere Gesinnuno- abo-eht , nennen die Guten einen

Bösewicht.

17. Wohl kann Kälte von der Sonne ausgehen, vom Monde
20 keine Eisigkeit, aus dem Hörne Milch, statt aus der Kuh; Nektar

aus Gift, aus Nektar eine Giftranke , Weiß aus der Kohle, Wasser
aus dem Feuer, Feuer aus jenem \md aus dem nimba Süßigkeit
— aber aus dem verblendeten Bösewichte kommt kein Wort, das

die Guten billigen könnten.

25 18. Bei der ehrbaren Frau sprechen sie von Geschlechtskrank-

heit, bei dem, der sich beherrscht, von Heuchelei, bei dem Reinen

von Schelmerei , bei dem Schamhaften von Stumpfsinn , bei dem
Beredten von Geschwätzigkeit, bei dem Majestätischen von Hoch-
mut, bei dem Seelenruhigen von Unfähigkeit, bei dem Geradsinnigen

30 von Unklugheit, bei dem nach Frömmigkeit Verlangenden von Tor-

heit: werden nicht so die Tugenden der Tugendhaften von den

Bösewichtern in allen drei Welten besudelt?

19. Der Schurke erhebt sich, geht entgegen, lobpreist, ver-

neigt sich, erquickt, bedient, speist, bewirtet, ergötzt mit seinen

35 Worten, empfängt, gibt wieder, umarmt den Leib, nähert sein Ge-
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T?fa?STTf7T ^^ffT TTfTT ^»TfcT IT^^^T^^ t^%

f^TTT'ftf^fT^f^F'TT^^^ l>(2t ^f^ ^^: II «JQ II [444]

f^W^T^X!rrTriT"<t W^^I^^J^^f ^^^^: II =0 || [445]

^^^T ^TTf^^fwfTT^^T f^lJ^t^^'IT: II ^=1 II [446]

19a Pj Tft^^inr I Die andern Mss. können auch so ge-

lesen werden! I L ^^f?! I 19c S f^^Tf^fTTt^^üt I

19 d SLP2K «TN^t I ?! f^fftirf^'^f^'TT'T«» I S ^W. st. 15

'i^: I 20 a K »^WT: 1 L ff^T^'^" I P1P2 '^^^''
I

21a L •f^'^TfrWT« I 21b P^ ^T^T^° I 21 c L <»^T^° I

21 d L «»^fT*^*T I

sieht mit weitgeöffneten , feuchten Augen und ahmt erwünschtes

Benehmen nach, während in seinem Sinne Verschlagenheit sitzt. 20

20. Kundig, alle in Unruhe zu versetzen, heftige Pein be-

reitend, unsägliches Gift fahren lassend , im Innern verschlagen im
Unterweisen des Weges , wie man die Seele [das Leben] (eines

andern) an sich zieht [sein Herz gewinnt] , mit zwei Zungen aus-

gestattet, mit furchtbaren, rollenden Augen, ungleichen Ganges 25

[Handelns] , stets des Mitleides bar , versessen auf das Aufsuchen

von Löchern [Schwächen] — so ist der Bösewicht wie eine Schlange

von den Verständigen zu meiden.

21. Der Unterscheidung zwischen Frömmigkeit und Gottlosig-

keit bar , den rechten Weg hassend , die Gedanken eifrig richtend 30

auf das Zeigen tadelnswerten Benehmens , einzig versessen auf das

Abzielen auf den eignen Vorteil, gerne Leid verursachende Worte
sprechend, allen Böses nachredend — so sind die Bösewichte von

den Wissenden anzusehen
;

(wären sie sonst in ihrem Auftreten

auch) gleich den Frommen ohne Habe. 3.>
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%^ ^Tf^^^ ^fft ^f^ 'T ^^ f^Wi fT^TlTff^ II R^ II [447]

fcfif^^-^ fT^^ft ^^^% ^%f»r^ f^fi: n ^^ II [448]

^l[WTf% ^ f^fT^T ^fTTt ^^ «T^T ^^TTI II RB II [449]

22 a K «^^fPr^R^*» I 23 a Pj ^^T" I 23 b Ll^

»^^üfH I K ^^» I 23 c K '*^W' '^W' I -Sd SLK ^^

f^^ I Pj ^Tf^^ I 24 a L ^WT I SLK ^f^l^»^ ifTT^^ I

PiPj5 ^f^^»^frl^^ I 24 d SK ^^[Wrffl II

K »Ol^qxir*?: II

22. Man kann Stolz durch Demut besänftigen , Zorn durch

20 Seelenruhe, Gier durch Zufriedenheit, Trug durch Aufrichtigkeit, die

Frau durch Mißachtung, Liebe durch Besiegung der Zunge, Finster-

nis durch die Sonne, Feuer durch Wasser, den Windesser (= die

Schlange) durch Zaubersprüche , aber kein Mensch ist auf Ei-den

imstande, den Schurken durch irgend ein Mittel zu besänftigen.

25 23. Daran ist nichts zu verwundern, daß ein Niedriger, ohne

Grund sein Verlangen auf Verkleinerung richtend, es nicht erträgt.

wenn er einen Menschen sieht , der durch seine lotusfaserweißen

Vorzüge emporwächst, so wenig wie Rähu den Mond leiden mag,
der mit seinen Wonnesti'ahlen die Welt entzückt. Wohl aber ist

ao es wunderbar, daß er Schurken ^ecrenüber dasselbe Verhalten be-
' DO

obachtet.i)

: 24. Wie die Krähen die Perlenfttlle des Elefanten verschmähen
und Fleisch vorziehen : wie die Bremsen den Sandel meiden und

1) D. h. daß ei' auch seinesgleichen nicht leiden mac
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U^?^^: ^f^^ffT^ ^ ^TWT^ %^T: II ^ II [450]

^fwff^ f^HTt^T H^ ^itri: ^^'fT'fT»^: II R II [451]

^W. ^5fr ^q^fHT^ ft ^^T ^T$^f^ II ^ II [452]

XYIII. 1 b Pi ^> lft«»irtf?f^i^ I 2 a K «»^niT I

3 b SP1P2 T^ I L ^^1 I 3 c LPi ^ I S ^x}\f?r I LP,

^^f^ I Pi ^^Tf^ I K W^T^ I
15

ihre Wohnung gern in verwesenden Stoffen aufschlagen, und wie

die Hunde mancherlei herzerfreuend schmeckende Speise liegen

lassen und Schmutz vei'zehren, so übersehen die Bösewichte be-

ständig den Vorzug und greifen den Fehler auf.

XVIII. Schilderung der Guten. 20

1. Die eine von Mängeln freie, den Leidenschaften abholde

Sprache führen; die Wohlfahrt, Klugheit, Glanz, Verstand, Festig-

keit, Nächstenliebe und Seelenruhe gewähren, und von denen den

Daseinsträgern fleckenloser Ruhm kommt — diesen Guten muß
der Mensch beständig zur Vernichtung der Sünde dienen. 25

2. Das fehlerlose Glück verleiht nicht die dunkle, erschreckte,

gazellenäugige
,

papageien(schnabel)nasige , sanft redende , lotus-

gesichtige , reife-5«'mZ'a-lii3pige , in der Mitte schmächtige , üppig-

hüftige, reizend gestaltete Geliebte, welches der Umgang mit guten

Menschen verleiht. 30

3. Wer nicht höhnisch die Unterhaltung führt, keine Miß-

gunst zeigt, nicht sich selber lobt, den andern nicht verlacht, die

Schwäche des Nächsten nicht bespricht, den Zorn tötet, die Seelen-

ruhe festigt, nicht von der Freundschaft abgeht, den bezeichnen

die Guten stets als den Guten, von dem der Dünkel gewichen ist. 35

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LX£. 7



98 Schmidt, AmitagaWs Subhäsitasaindoha. [XVIII, 4

—

WT ^t^T ^^f?T cTT^^ ^rn^ünt ^wrf^

^ ^Twr ^^tTT ^pr^ ^t ^^^ff i^ t?^t: ii 8 ii [453]

^%^Tf^ ^^t?T fT^fft ^T f?T5?f^:'51i: II M II [454]

^n?Tt ^T^t ^^ ^^^ 'TT^^T'^Ot^

f^üT^TTf^TTf^fTTrft %f^ft ^^'T^ II % II [455]

4b Pg -^T^t I 4c S ^^^ I L ^'^^«ft I P,P2 ^^'

%«fr I K ^%»4t I 4d LP2 Olli. ^ I Pg add. ^T hinter

15 ^TWTt I K ^^% I 5 a L •^TT^" I 5 b P^ vT^ I

L om. TT^ I 5 c Pi ^Trft I 5d P^ oiii. ^lff?I bis ^-

^fTI Str. 6. I 6a P, ^r^ I K ^T^ I 6b K fTTtJ^Tt I

6 c Pg f^ ^Ft I L W[^ I l\ ^5^ I

4. Immer wieder tragen die Bäume Früchte und reichen sie

20 dar, indem sie sich neigen; so oft die Wolken kommen, lassen sie

Wasser fallen zur Erhaltung der Erde ; so oft der Löwe Elefanten

getötet hat, gibt er davon seinen Schutzbefohlenen ab ^) : ach, un-

nennbar und unvergleichlich ist der Wandel der Guten hienieden

!

5. Was tut nicht der Mond hier für den Ozean , wiewohl er

25 auf dem Wege der Himmlischen steht ! Bei dessen Wachsen wächst

er, bei dessen Abnahme nimmt er ab! Wahrlich, unerforscht ist

eines Großen unnennbares , unvergleichliches Wesen , infolgedessen

er , wenn er eines andern Leid sieht , an seinem eigenen Leibe

schmächtig wird!

30 6. Er spricht wahre Worte; er lobt nicht sich selber und
tadelt andere; er zeigt keine Mißgunst; er fügt andern keinen

Schaden zu ; selbst verwünscht verändert er sich nicht ; nie gerät

1) Es ist hier an den Löwen des Tiermärchens gedacht, wie er im ersten

Buch des Pancatantra erscheint.
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TT^I^^T f^^^^fir: ^^Tt mf^T ^"^^
II O II [456]

^TJ^T^TTT ^lf^ f^T^T *TTi!^^ ^ ^f^^T: 1

^m: ^f^ 3TffT^f^^'\ ^twJ^httwtt: ii
^ ii [457]

^|TTTSft ^f^fr^ ^% ^^'ft TT^^ ^^ II Q [458]

10

7a P, ö^f^^t» I K »^^ffY iffT» I 7c L i5^fq^1-
I

8 a Pi f%^^^ I S ^Tq^TfT'I^^T I L HT^?*^^! I 1\ »^T-

T'U^'^T I 8 c S «TTtiltfrt I SK »f%W^ I 8 d K TTTtT- i5

^^«»
I 9a l\ «^f^» I S 0^^^ I 9b K »%T^»(» I

9d SK ^«ft I

er in Zorn über irgend etwas : ja , das nennt man das Benehmen
eines guten Menschen.

7. Dem Tage gleich strahlt der gute Mensch hienieden in lio

leuchtendem Glänze : vor ihm schwindet die Lässigkeit (Müdigkeit)

;

er erleuchtet die im Erdenhause vorhandenen Wesenheiten (Wahr-
heiten) ; er zeigt eifrig den rechten Pfad; er vernichtet die Schön-

heit (Fülle) des Mondes (der Fehlermenge) ; er läßt die Lotusse auf-

blühen (sitzt gern in der Lotusstellung da) ; hat die Finsternis (Un- 25

wissenheit) abgelegt und verleiht der Sonne (dem Freunde) Ansehen.

8. Die Leute , die Mitleid üben , einen Menschen , der ihnen

Schaden zvifügt, nicht beachten, und achtenswertes Benehmen haben,

die sind hienieden selten und bilden einen Schmuck der Erde ; die

Sterblichen aber, die Wohltaten nur erweisen, um immer nur ihren 30

eigenen Vorteil zu erreichen , die linden sich Haus für Haus und
sind nur eine Last der Erde.

9. Der gute Mensch erstrahlt hier , reich an gutem Wandel
gegenüber der Menschheit, wie ein Heiliger: er ist fest entschlossen

zur rechten Frömmigkeit , versteht sich auf die Vernichtung der ?,j

Sünde, steht Freund und Feind gleichgesinnt gegenüber, betrachtet
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^suT'^Tft ^iffT ^^'ft ^^^ww\ ^TfTSR^f^: ii «^o ii [459]

f^ ^T ^^T^ ^^»T^R^ ^i^Of'IT^^^ II 9=1 II [460]

^ f^ft^ T'^^ffT ^^^ 1>^t: ^^^T^: II S^ II [461]

10 a L ^Ifjfr«» I K «»Tft*n#» I 10 b SK f%ff<T5rf^^t I

10c alle Texte ^»ft I IIa K '^J f^^ü I 11 b P^

f^^^t ^^^t I S om. ^q^ I 11 d S »^'^n I K »^^t I

12 a K «^Tf^^^T» I SK »^^I I 12 b P^Pa «^^Tf^ I

12 c SK »il^ I L ^Tf^«» I

Glück und Unglück mit denselben Gedanken und bringt durch die

eifrige Beschäftigung mit dem Wissen die (Feindes-)Schar Dünkel,

20 Zorn und Gier zur Ruhe.

10. Mit verehrenswertem Benehmen und bekanntem Ruhme
glänzt der gute Mensch auf Erden: wie ein Bergfürst ist er hoch-

ragend
,
von höchster Majestät und gefestigt ; wie die Sonne die

Lotusse erfreut, so erfreut er durch seine Lotusstellung, vernichtet

25 die Kälte [Trägheit] und schüttelt die Nacht [Sünde] ab; und wie

der Mond ist er kühl, hat einen aus soma und Nektar bestehenden

Leib und vernichtet das Dunkel.

11. Er schneidet die Habsucht ab, bringt den Dünkel zur

Ruhe, offenbart das Wissen, erzeugt Weltklugheit, nimmt das Miß-

30 geschick, häuft das Glück auf, und was für lautere Frucht bringt

der in beiden Welten Heil verleihende, zur Vernichtung des Leidens

geschickte Umgang mit guten Menschen den Leuten nicht?

12. AVer eine herzerfreuende, den Lastern abholde, Kummer
und Qual vertreibende, Klugheit erzeugende, dem Ohr angenehme.
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fsjl ^^T^ 'T ^5T^fxf*IT^T^ ^^ II =i? II [462]

ff^W^5^ *r^f?I f^T^t ^T^^ ^TlTrTTti:

^^T^ ifq W^fTT f^irfH ^^^t ^ ^^T^Tff IM 8 II [463]

'fr ^"T^ ?J»?T»THf^'t ¥^^T% ^^OfT II =m II [464]

13a SK »rW^f?! cT^^ I 13b SK ^T^T" I Pi ^-

TfH" I 13 c L ^V^'* I K «^^Tfi I 13 d P^ om. f^ I

14 a SK f%^^^f7T 1 15 a K ^f^ I 15 c SK «»Ttt I

dem Pfade der Gebührlichkeit entsprechende, wahrhaftige, heilsame,

dünkellose, bedeutungsvolle, von Kränkung freie Rede ohne Mängel
führt, den nennen die Weisen einen Guten.

13. Der Zorn ist vergänglich wie das Leuchten des Blitzes,

das Wohlwollen wie eine Linie im Felsen , der Wandel wie die 20

Festigkeit des Meru, die Hilfsbereitschaft gegenüber allen Menschen

wie ein Berg, der Verstand gewandt im Ergreifen des Gesetzes, die

Rede frei von Schädigung : Avas wird hier auf Erden durch diese

Vorzüge der guten Menschen nicht erreicht

!

14. Wohl weicht der Berg aus seiner festen Stellung , das 25

Feuer wird kalt, der Ozean verliert seinen Stand, der Wind stockt,

der Mond wird heiß, der HeiT des Tages (die Sonne) wird glutlos:

aber selbst beim Weltuntergange erleidet der gute Mensch keine

Veränderung seiner Natur.

15. Das sind gute Menschen, die den (trefflichen) Wandel nicht m
aufgeben , anderer Fehler nicht aussprechen , keinen Freund ohne

Geld und keinen über Verluste Betrübten mit einer Bitte angehen, .

keinem dienen, der des rechten Wandels ledig ist, keine Demütigung
begehen und den reinen Pfad nicht übertreten.
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^TH ^^T^f^W 'T ^^ ^^fT ^^^^ I

^t ^i!3^: irf^IfT^^^T fT|fft ^Tf% ^^J^TT: II «J^ II [46:.]

T(\Tt ^5fi: f^T<TTf^^> fW^i;V^f^ II <^^ II [466]

^ g^TTTT W[fn f^T^T: ^'IS^nTt H^firT II V^ || [467]

16 c K ^T ^^^ I 16 d L ^^: I Fl ^ifr! ^«c^T I

17 a L f^(^ I «Wm: I Alle Texte «^T^T^^» I 17 b SK
15*^^7«»

I 17 c K ^I^t'^^T: I 17d SK iftfTT^Tci: I P^

TT^ffi: I S "f^I^: I Ll\ «f^^T I 18 a SK ^if I 18 d S

S'IS^^ I

16. Mutter, Gebieter, Angehörige, Vater, Bruder, Gattinnen

-

schar usw. können hier nicht den Lohn spenden, den gute Menschen
20 gewähren , weil sie eine solche unaussprechliche , von Mängeln be-

freite Redefügung haben . daß bei deren Anhören die Wesen mit

getilgtem Sündenschmutz zur Glückseligkeit gelangen.

17. Die Guten mit ihrem ganz festen Sinne mehren die

Nächstenliebe wie die Bäume: sie gewähren beständig Schatten

25 [Schutz] , beugen sich unter der Last der Früchte , erfreuen die

Schar der Lebendigen , leisten Beistand ohne Nebengedanken
,

ge-

währen den AYesen Obdach, ragen immer empor, erstrahlen von
reichlichen Blumen [guter Gesinnung] und sind nicht zu über-

springen [zu übertreffen].

so 18. Die ihre eigene Sache beiseite lassen und mitleidigen

Herzens die Sache des Nächsten führen; die ihre ungeheuchelten,

die Sünde besiegt habenden Gedanken auf das Gesetz richten;

die ohne Stolz das Zuträgliche vollbringen und vom Tadeln nichts

wissen wollen — diese an guten Werken reichen Mannelefanten

55 sind in der Welt selten.
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^^t 'fr ^T f^f*{f ^^ ^'IOt: ^^fTfm II <^Q II [468]

fll^c^T^: ^^^f%ffft iW5?T^T^ 'T ^Tfrf II RO || [469]

^^Tfr^ T^^f^ ^: €^T: TTTWHT^T^ II R«^ II [470]

19 a SPiK fT^fTf 1 19 c L »^TT I 20 c LP^ "'^^«' |
i:-

21a ?! ^t^^Ht" I 21b Pi ^fTiftf^: I K f^^% I 21 d SK

•^^^ I Po "^1[^^ I 22 a LPä ^^^% I

19. Er vernichtet die Finsternis, läßt den Schmutz im Stiche,

offenbart die Wahrheit , erzeugt Weisheit
,
gewährt Glück , schafft

gebührliches Betragen, richtet den Sinn eifrig auf das Gesetz, ver- -m

nichtet das Sinnen auf Sünde , und was bewirkt hier der Verkehr

mit guten Menschen den Leuten nicht (sonst noch alles)

!

20. Wie der Sandel seinen Duft nicht ablegt, auch wenn sein

Leib gänzlich zerrieben wird;- wie das Zuckerrohr seine Süßigkeit

nicht aufgibt, auch wenn es durch Maschinen gepreßt wird, und -yo

wie treffliches Gold nicht wankt, (auch) wenn es zerschnitten, zer-

rieben und erhitzt wird, so nimmt der Gute kein anderes Wesen
an, auch wenn er von schlechten Menschen heimgesucht wird.

21. Wie die Sonne mit ihren Strahlen den Lotusblumen Freude

gewährt; wie der Kaltleuchtende (Mond) den Oberherrn der Flüsse .so

(das Meer) zur Erlangung des Wachstums bringt , und wie die

Wolke ohne Grund die Menschen durch Wasserströme erquickt, so

schafft ein guter Mensch durch seine Tugenden den Lebenshauch-

besitzern Befriedigung.

22. Die Götter verleihen Glück in der ganzen Welt , wenn sr.

man ihren Fußlotussen Libationen darbringt, und die Erdenhüter
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^^^ ?jf?f?T irfTT^rt^ ^W. fWK'^ II RR II [471]

ff^^fT^f?I^f^^^T TT^fT^f^'ft ifr II R^ II [472]

10 ^nr: TTT^^f^Tf ^^t rTiq^^T f^%^ II R8 II [473]

22 c S ^f^:» I K ^f(f: I *^ZfIT ^« cI^?q^\JT I

22 d LK t%TfI^ I 23 d K »^^TTHTT« I 24 a SPiK

^nüFt I L -^Wi^ I LPi »W^ I 24 b K «ft ^ II

15 K ^wrOr^mp^ II

geben mit der Zeit Geld her, wenn man ihnen dient; auf der

Stelle (aber) kommen bei einem verständigen
,

gefestigten Manne
Ruhm, Nächstenliebe, Seelenruhe, Gewandtheit, Ehrwürdigkeit und
Erkenntnis der Gi'undwahrheiten zustande.

20 23. So wie die von guten Menschen ausgehenden, von Natur

beglückenden, zur Vernichtung der von Kummer, Zorn usw. stam-

menden Körperqualen geschickten , allezeit kühlenden Worte den

Leuten eifrig Wonne bereiten, so wirken nicht die wenn auch von

Nektar triefenden Glanzteilchen des Kaltleuchtenden (Mondes).

25 24. Wer selbst geschmäht nicht in Zorn gerät, keine üble

Nachrede ausspricht , selbst in hoher Stellung den Eigenschaften

des Heldenmutes, der Festigkeit usw. entsprechend keinen Dünkel
zeigt, und selbst in unaufhörliches Mißgeschick geraten den Mut
nicht sinken läßt, den nennen hier die Guten, die mit Wahrheits-

30 sinn prüfen, einen trefflichen Menschen.
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^^T(WT ^t ^^Tfl ^ ^ft ^T^^^ f^Ttw: ii =i ii [474]

ft ^TfTTt f^'T^f^'T^ ^^?TT¥f#%^T: II ^ II [475]

^f7%«T ^^T?^^flt f^ T ^tT fifft ^"^ II ^ II [476]

XIX. la Pi '^^^riV I K »vr^'TT ^<!T ^Tf%« I

Ib S «»^^^f?T«' I K «^^f^fT« I Ic Alle Texte "»irf^* und

»^f^fH« I S ^rqr^f I K ^m'* I 2 a Pi ^"^ I S «'^- i5

^^Wt I 2c L W^^ I Pg ^^^ I 3c K T^rTt I

XIX. Schilderung des Spendens.

1. Der Mann wird von Jma der erste unter den Spendern

genannt, der reicli ist an Zufriedenheit, Glauben, Bescheidenheit,

Verehning, Habsuchtslosigkeit, Geduld, Charakter, Beschützung des 20

Lebens (der Lebewesen), Entschlossenheit, Verständnis für Vorzüge

und Kenntnis der Zeit ; eifrig spendend, voll Furcht vor Geburt und

Tod, gläubig, ohne Neid und Eifei'sucht und von gewandtem Geiste.

2. Wer zur Zeit des Essens, in dem Wunsche zu spenden,

aufmerksam den Hunger hinhält und wartet in dem Gedanken, 25

daß man durchaus nicht vor dem Gaste essen dürfe, von diesem

sagen die Jina-Fürsten, er sei im Sinne der Lehre des Jina-Herren

(d. i. Mahävlras) der trefflichste Spender, der auch dann, wenn ihm

kein Gast zuteil wird, einen reinen Schatz guter Werke erwirbt.

3. Weil die allen erwünschten, von weisen Leuten gepriesenen, so

auf das Gewähren wirklicher Wonnen abzielenden, zur Vernichtung

des Leidens geschickten (Lebensziele) Frömmigkeit, Lust, Erwerb
und Erlösung auf Erden ohne Lebensmittel nicht erreicht werden

können, was alles wird da wahrlich hier nicht durch das Spenden

derselben den Lebensträgern gespendet! ys
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^^f^«ft f^TTf?! T^ ft% f^TT ^5f\%

fT^TcT^ H^fcT f^^^T WT^T^ ^ffT>^: II 8 II [477]

3?^T^T=|s(d^f*TfI^> ^f^^T ^TfitT 'ITiriC I

cT^TfT^ »T^fTT f^^^T ^^fn^Tg^^^^i: II [478]

^T^^T^ f^flTfT 5I^T: in^^T55fT^VTf^ II % II [479]

15 5c AUe Texte ^^^ I 6 a P^ »^cTT^ I 6 b P^ °^f% I

6d Alle Texte ITTI^T» I 7c L ^^T» I

4. Wodurch man zu Tuendes und zu Lassendes erkennt, Lust

und Zorn ausrottet, den höchsten Glauben an das Gesetz erzeugt,

das Sinnen auf Sünde abschüttelt, von den Sinnesgegenständen

20 abläßt , den Schmutz tötet und den Geist reinigt — ein solches

Lehrbuch soll hier der Wissende den die Gebote Haltenden geben.

5. Um dessentwillen man Gattin , Bruder , Angehörige und
Söhne verläßt; ohne welches Weisheit, Charakter, Gebote und
Behutsamkeiten zugrunde gehen und man , vor Hungersqual am

25 Leibe erschöpft. Ungenießbares verzehrt — das muß ein Weiser
dem sich Zügelnden spenden, was als Speise lauter ist.

6. Wodurch alles als Veranlassung der Wohlfahrt reich an

rechtem Wissen, Seelenruhe, Bezähmung, Kasteiung, Meditation und
Gebot des Schweigens wird , während der Körper frei von Krauk-

30 sein ist, das gewährt, ihr Leute, den Mönchen, deren Leiber infolge

von mannigfachen heftigen Krankheiten gequält sind , zu ihrer

(d. i. dieser Leiber) Erhaltung als reine („koschere") Heilkräuter.

7. Man verzichte auf die Schenkung von Mädchen, Gold,

Elefanten , Rossen , Land , Kühen, Büffelkühen usw., die zwar groß

35 ist, aber, da ihr Tadel anhaftet, keinen Lohn zu bringen vermag,

und spende die von Jina gebilligte Spende der Speise der Arznei
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Wc^T^2I^ f^^^TO^t T^^^W f^^lfPi: II O II [480]

fT^T^TR ^tri ^^fTT cTt: ¥»t^t: ith^t: II ^ ll [481]

^^:^St T(^^fr\ ^ fT^T^ i^ ft^l II Q II [482]

7d Alle Texte f^^W I Sb K «TT'ftfTT: 1 9 a P^

ofT^o
I 9 b SLPa "t»^ I Pi "t^lT I K «T'Wf^f^' I

L f^f?lfff7T« I 9c LPjPg cTög^lT I Pi ^^if^ I 9d S i.-,

om. ^ I SLPiK %'mi^ I 10 b SLK ^% I

des Mitleidens, die zwar klein, aber von Mängeln frei ist und, wenn

angewendet, reichen Lohn gibt.

8. Weil der Körperliche auf Erden Weltklugheit, Reichtum,

Bewegung, Gelehrsamkeit, Verstand, Entschlossenheit, Intelligenz, 20

Gottesfurcht, Verständnis, Liebe, Verwandtschaft, Erinnerung, Lust.

Bezähmung, Berühmtheit, Kraft und praglti^) nicht ohne Nahrung

erlangt, deshalb dürften alle diese hier von einem, der eine Gabe

spendet, gepriesen werden.

9. Um dessentwillen in den vom Verderben getroffenen Sinne 25

übermäßiger Dünkel, Laster, Gewalttat, Zorn, Kampf, übergroße

Qual und sündiges Beginnen entsteht; bei dessen Annahme man

zu den Sinnengenüssen eilt, was an sich unselig und reich an

Unheil ist, ein solches Geschenk wird hier nicht gerühmt.

10. Ein Wissender soll immerdar diejenige erwünschte Gabe ao

reichen, durch deren Empfang man gut wird, nur nach der Juwelen-

1) Die Petersburger Wbb. kennen dieses Wort nur als den Kamen eines

Metrums. Wörtlich übersetzt heißt es „Vorsingen", „Vorgesang". Es ist zu

beachten, daß pragUlh offenbar auf °2^ratiti reimen soll, geradeso wie im letzten

Päda pratiastäh auf das vorangehende samastnh. In beiden Fällen sind die

ziemlich unpassenden Ausdrücke offenbar dem Keim zuliebe gewählt.
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fi^Trf^ ^^^T7[ f^%^^ "^f^t ^f^ ii «lo n [483]

t^ %\3a f^?rx?f7T??^ t?T^^TF: ^rl'^T: ll «^«l (l [484]

10 ^H i?T^ WfT^f?T*T^ ^^»TT^f^^T: II <^R II [485]

Tn^TVTt ^^W^T^^ ^tOt 'TT^Tf^^^^Ti: I

10 c K «»IWf?T ^^'T I 10 d SLK TT^^ I Pg rff^ l

Pi ^f^ I IIa K «^T^ ^fl'TrT:!! I 11c L ^T3f-

lö'CTT'T«» 1 11 d K »^^ I 12 c SK »^^T'T* I Pg f'rf^-

flT^ I 12 c Pi ^^« I P2 -^m I 13 b LPg »f%f>^5t I

dreizahl strebt, die Sinne besiegt, das fleckenlose, die Wurzel alles

Heiles bildende Gesetz übt und die Vernichtung von Leidenschaft,

Haß usw. vornimmt.

20 11. Ein Laie (srävaJca) , der das Gesetz, Meditation, Gebote

und Behutsamkeiten beachtet und sich bezähmt, ist ein schönes

Gefäß (d. h. für eine Gabe geeignete Person) ; einer aber, der seine

Seele von der Tötung der Beweglichen abwendet, ein mittelmäßiges,

und ein srävaJca ^ der den rechten Glauben hat, aber der Gebote

2.5 ermangelt, ein geringes : so nennen die der Überlieferung Kundigen
das Gefäß nach der Lehre des Jma-B.evrn dreifach.

12. Wer den Lebewesen gegenüber einem Vater ähnlich ist,

die Wahrheit redet, (nur) das Gegebene ißt, im Herzen von den

Augenpfeilen verliebter Frauen nicht gespalten wird, eine gefestigte

30 Seele besitzt, zweifach den Geist von der Fessel abwendet und
immerdar seine Sinne besiegt, diesen Herrn der Gebote nennen
die Jewa-Fürsten das für eine Gabe geeignetste Gefäß.

13. Wie das Wasser an Geschmack nur von einer Art aus

der Wolke herabfällt und dann, je nachdem es einen Behälter mit
35 Vorzügen oder ohne Vorzüge findet, mancherlei Art annimmt,

ebenso ist auch die Spende nutzbringend oder nutzlos, je nach
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^ ^T^ ITTT^m^fTt ^^cTT^t ^iTfFt^m H ^3 " [4S6]

fT^^ f^JmrT^t %^ ^^^f?T II ^8 II [487]

TT^T ^tf T ff ^^flWT^^ ^f^T^T II <^M II [488]

13 c SK TITXZHT^f?T I LP, m^*T4>f?T I \\ ^v^^^^ I

13 d LPo ff^^T't I K ^^^ I 14 b LP2 »^(JI^T« I P^ ^f» I

L «^Ttf^» I L »^ I l\ "^Ttf I P.^
o^

I K ^rerTT^Ili: I 15

14 c Alle Texte ^»T'm^ I L 'fTIT^^TfT I 14 d L ffl[^ I

15b K »irWT: I 15 d S «^T^^
I 16a SK »TT^flT*» I

Pi ^^ I

dem Gefäße, in welches sie kommt. In dieser Überzeugung muß
man die Gabe den Asl^eten reichen, die Seelenruhe und Bezähmung
besitzen und sich zügeln. 20

14. Wie alles Wasser herausläuft, wenn es in einen zerbrochenen

Topf getan wird; wie vorzügliche(?) Milch, in einen bitteren Flaschen-

kürbis gegossen ^) , schlecht wird , in einem ungebrannten Getäße

dessen Bersten verursacht und verloren geht, so wird auch das,

was man einem Manne ohne Askese gibt, bloß zunichte. 25

15. Die beständig des Charakters und der Gebote entbehren,

voll Zorn, Gier usw. sind, den Geist auf allerlei Beginnen richten

und an den Kauschfesseln haften , wie sind die imstande , den vor

Unheil zu schützen , der ihnen spendet V Eisen wird ja nicht auf

einem eisernen Schiffe über den Ozean gefahren

!

;iO

16. Wie der nach Beachtung der Natur des Bodens und des

Stoffes sowie der Zeit auscresäte Same reicliliches Korn ohne Makel

1) Dasselbe Bild VII, 10. Statt tiktu" („bitter") ist nach der eben an-

geführten Stelle vielleicht digdhö.° („schmutzig") zu lesen. Vgl. Anm. zu XX, 2.
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^T^m^ffr ^^^ fw ^% ^^^i^irf^f^: ii <^^ ii [489]

^^T^T't IT^WT^^T ^^fTT^TfiT T^^m^ II «^^0 II [490]

%TT3IT^ ^^»rqf^J^T ^f^ffr »?TT%5f II 9^ II [491]

17 a Pi ^Tf^'fr I 17 b K ^(JI^^T'T: I 18 a LPg ^'Sf-

f^f^: I Pi »f^f^ I

15 gibt, wenn gute Bodenbereitung dazu kommt, so ist (von den
Jina's) gesagt, daß auch eine Spende an ein mit Vorzügen aus-

gestattetes „Gefäß" (Person), zum Nutzen gereicht. Wenn alles

zusammentrifft, ex'reicht ja der Mensch glücklich alle Ziele.

17. Der Wissende, der erkannt hat, daß die Genüsse zu allerlei

20 Leiden und Lastern geschickt sind, den Untergang bringen, keine

Ursache der Sättigung sind und ihrem Wesen nach darauf aus-

gehen, die Feinde kartna anzuhäufen, der Wissende lasse, wenn er

nach Vernichtung des Jcarma verlangt , die auf die Sinnendinge

bezügliche Sehnsucht und spende im rechten Geiste dem sich Be-
^jj zähmenden eine Gabe.

18. Der törichte Mensch, der, obwohl er nicht geringe Gabe
besitzt, dennoch nicht spendet einem der Gabe würdigen Manne
(wörtl.: „einem Gefäß"), einem Behälter der Selbstzucht, der seinem

Hause genaht ist, (einem Manne,) dem die an guten Werken Reichen

30 spenden, nachdem sie in ein fremdes Land gezogen sind (d. h. zu
dem die Frommen, nur um ihm spenden zu können, aus der Fremde
herbeikommen), der betrügt in seinem Unverstände sein eigenes Ich.

19. Ein Mensch von hervorragendem Verstände nimmt Glauben
an und empfindet die höchste Freude , wenn er andere von der

3;-, Gabe erzählen hört, die ein anderer spendet; ein Durchschnitts-

mensch erregt bei sich Freude, wenn er sieht, daß eine Gabe ge-



XIX, 22] Schmidt, Amitagati's Subhasitasamdoha, Hl

fIT ^t^T ^^f?T ^^Wt T'RTT't ^^n^r: II <^Q II [492J

-m'l^ ^'fV ^^fTT »if^'ft tH^t^TlT^T^ II RO II [493]

(^n?r^f7i ^^ »i^^^Tf^^fi[»^f(t I

fTr^T^ f^^f^m^ ^T^^T^T ^jq: II Rq II [494] lo

^: TTT^t ^XI3I<T?T^ W\•^^ ^^m ^TTTcI: II '^R II [495]

19 d L ^T^TT^ I ^^5?TT: 1 20 a K «^ift ^TF* I
i5

20 c L ^T: I 20 d S ^^fTT I 21a P^ ^f^ I 21c SPiPg

K »TJZ I 22 b Pg ff<#*» I 22 c SL «^^WT I K %^R^^Tff« I

schickt wird; ein gemeiner Mensch empfindet kein Wohlgefallen,

ob er die Gabe sieht oder davon hört.

20. Der Körperliche, der freigebig spendet, lebt lange, erfüllt 20

den Kreis der Himmelsgegenden mit seinem wie der Mond hellen

Ruhme , besitzt das rechte Wissen , Wohlfahrt
,
gute Abstammung,

Kraft, Geld, Liebe, Ruhm und Majestät, ist ein Held, entschlossen,

von gar gefestigten Geiste , furchtlos , schöngestaltet , an Genüssen

reich und gegenüber den im Dasein Befindlichen ein Verleiher von 25

Furchtlosigkeit.

21. Durch das Spenden des Wissens erlangt der Sterbliche,

gewandt im Offenbaren von Wahrheit und Unwahrheit, jenes klare,

lautere, vom Schmutz befreite Verständnis, welches den kar^nan-

Wald verbrennt wie Feuer , wie eine Mutter vor dem Leiden be- 30

wahrt , die rechte Lebensweisheit wie ein Lehrer vei"kündet und
wie ein Herr erhält.

22. Der Sterbliche wird zum Spender und Genießer, mit

vielem Gelde ausgestattet, voll Mitleiden gegen alle Wesen, in

rechter Weise glücklich , süßredend , an Schönheit den Liebesgott 35

übertreffend ; sein Fußpaar wird beständig in Andacht von hunderten
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^TcTT ^ f^^?:^^^q:^TT^Tf%ITfn^: II R3 II [496]

f^T ^^f^TfTTfT? ^flf^^^ JT^TfTT II R8 II [497]

Tf^ ^T'ifT^tiiTr'^HffirfTT: II qq ii

23 c L »^ftfft I K »^f^flt I SL ^T^ I Pj ^T^cTT I

23 d SK Ot^T" I P1P2 f^^':* I 24 b SL VWJ I 24 d K

l^T m^ %T* II

15 K "f-H^M*!!»!; II

XX. 1 a LP1P2 ^fTWJft I

von Weisen verehrt; klug wird er, und der Dünkel schwindet
ihm, infolge des Spendens von Speise.

23. Wie einer, der ins Wasser getaucht ist, von Feuersgiuten

20 nicht gepeinigt werden kann, so kann auch derjenige von den aus

dem Winde usw. entstandenen, zum Quälen aller Glieder geeigneten

Krankheiten nicht gepeinigt werden, der, von der Geburt bis zum
Ende ein Spender höchst beglückender Heilkräuter, nicht alternde

Familie, Leiblichkeit, Stellung, Anmut und Majestät bekommt.
25 24. Wenn man zur Vernichtung des karmdn aus Wohlgefallen

an Jinas, Lehre eine Spende gibt
,

gelangt man zur Seligkeit der

Erlösung, nachdem man in der Wohnung der Dreißig (Götter) mit
den himmlischen Frauen die (sinnlichen) Genüsse gekostet, in der

Wohnung der Sterblichen die (/a^?^a-Religion im Besitze einer

30 trefflichen Familie und Leiblichkeit ausgeübt und den überaus

festen Feind karnian getötet hat.

XX. Warnung vor Rauschtränken.

1. Weil infolge von Rauschtränken Verwirrung des Geistes

entsteht, man infolge der Geistesverwirrung des karman teilhaftig
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(?nrcT TI^^TrTf^f^^^ ^: II ^ II [498]

f^fTT ^f?lffT TT^fcT ^^f?T

a^^Ol VT^fTT ^#ffT lfr^% I

tffTftT Ttf^f^T ^^ffT T^^ 5

VflfrT ^tlT^Tf^T ^^^^T^T^ II ^ II [499]

^^rf?r tf^^TT^^fH^rr: i

fWf{^X W^ ^SrTt fin: II ^ II [500] 10

^^^»TJ^IfniT ^^^ fT^: I

f^^ ^ fl^^HT^^F?!^ ^t: II 8 II [501]

1 d LPg (2I5rf?I I K und alle Mss. »ft 1 2 a S ^^f^T I i5

LPi ^^TfrT I 2 c Alle Mss. Tt^frT I 2 d P^ TT^^^TT^'^ I

3b SK «»rfTf I 3c L ^^fw» I 4a LP^ »^'^^^
I 4d L

^ff: statt ^t: I

wird und infolge des Jcarman ins Unglück gerät, ach, deshalb

meidet auf dreifache Weise (in Gedanken, Worten und Taten) den äo

Eauschtrank.

2. Der vom Eausche infolge von Rauschtrank Kranke lacht,

tanzt, singt, hüpft, schwankt, läuft, verliert die Besinnung, grämt

sich, fällt, weint, schwatzt stammelnd, bläst und ....')

3. Da der Mensch infolge des von tugendhaften Leuten ge- 25

tadelten Rauschtrank(genuss)es sogar die Schwester, Tochter und

Mutter (geschlechtlich) zu „bedienen" geht, indem ihm der Ver-

stand geschwunden ist, was gibt es da wohl noch Schlimmeres

als jenen V

4. Das Untergewand gleitet herab, alles wird verkehrt gesehen, :-iö

der Leib erschlafft, beim Gehen strauchelt das Fußpaar auf dem
Wege: was alles erlebt nicht der Mensch infoige des Rauschtraukes

!

1) dhömi/fiti; vielleiclit tämyati „wird starr"? Vgl. XXIII, 2 und Aiuii.

zu XIX, 14.

Zeitschrift der TJ. .\f. (i. H.l. LXI. >>
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^ ^^^ f^^ ^^TT^T^: II M II [502]

^^^qf>f ^ ^f^t^^^ I

f^fif^Tf ^^fJT^f^ T ^^W. II ^ II [503]

10 flTJIrlJTt ^^^f»T^ ^W^ I

^f^f TTt% ^ ^TfSB^W ^'f: II O II [504]

^f!^«rt^f7T ?T^»T^T^^: II ^ II [505]

5b L ^T^« I 6b S »^T^ I L «^Wr I 6c S ^?t I

7cl LP2 ^ I Pi ^ I 8 c 1\ W^1{^ f^f^ I hd LPiPa

•^T^^: I

üo 5. Augenblicks begeht er Mord an lebenden Wesen; er redet

unträgliche, unfreundliche AYorte ; er begehrt sogar Weib und

Gut eines anderen : was tut nicht alles der vom Rauscbtrankrausche

Verwirrte I

6. Er gerät ins Laster , wird von den Leuten verachtet , vor-

25 fällt in Krankheit , findet keine ehrenvolle Behandlung , verkehrt

mit niedrigen Menschen und gerät in Erschöpfung: welches Elend

erlebt hier nicht der Rauschtranktrinker!

7. Für die Geliebte sieht er die Mutter an ; die Geliebte hält

er für seine Mutter; das gibt es hier nicht, was der Mensch nicht

so tut, dessen Sinn von reichlichem Rauschtranke betört ist.

8. Wehe! Zum Tagelöhner macht er den Erdenfürsten: 7A\m

Männerfürsten macht er den Tagelöhner; zum Ozeane macht er

den Brunnen , den Hort der Wasser (des Meer) macht er zum
wasserleeren Orte , der Mann , der vom Rauschtrankrausche ver-

yö wirrt ist.
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^^ ^TTHTfT^ ^ ^^^ II ^ II [506]

^^f?T l^'^'T^^ fTcfr 5T^: II «^0 II [507]

"^^^^ ^ ^^ f^fTTfffl^ l

»I^fH ^^^^'T T ^t fW^^n^ II «^9 II [508]

TZT^ ^^fH H^f^ %^%

tlfftTT ^^jtTT ^'^^fTT t^^^ !

9 a Pi ^^fl I SK ° fT^ I 9 c Pa "^^if ^if^^^^ j i-,

9d S T^f?T I R W^ I 10a L "lITt I 10b K fl^ cT^» I

L •^R5|i: I 10 c K fxT^ffT . . . ^f^TT* I Po ^f^TKffT« I

12 a Pi Olli. cT^rfTT I 12 b S t^^f^T I

9. Hingefallen bespricht er sich mit dem Erdboden ; er er-

bricht sich , wird von allen Leuten getadelt , und nachdem die -m

jungen Hunde seinen Mund abgeküßt (d. h. beschnuppert) haben,

pissen sie ihm — pfui !
— hinein , ihm , der dem Rauschtrank

ergeben ist.

10. Es befindet sich in der Likürflüssigkeit eine Schar ganz

winziger , mannigfacher Lebewesen , deren Körper aus Flüssigkeit 25

besteht. Der nach der Likörflüssigkeit lüsterne Mensch trinkt jene

(Schar) und erlangt dadurch im Jenseits Leiden.

11. Er gerät ins Laster, vergeudet sein Vermögen, bekommt
einen Rausch, weiß nicht, was frommt und was nicht frommt, und

geht in seinem Handeln über das rechte Maß (eigentlich den ;ii)

Schritt) hinaus : welche Tat begeht er nicht infolge des Rausch-

trankes V

12. Er brüllt, wird wütend, freut sich, taumelt, fällt, verliert

die Besinnung, tändelt, wird betrübt, verneigt sich, schlügt die

8*
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^^ f^^^ ^^fcT ^^TT: II «)5>^ II [509]

"^^ ^t H^^^ f^^5^f»l II 9^ II [510]

f^^nr^T ^^^ T ^TTTff: II ^8 II [oll]

'T'lTl*'iT^'t W^'T^ ^: 11 <^M II [512]

13 a Pi om. ^^»T I 13 c S ^^^V^« I L ^^f?I >a^<> I

K ^^fl Wt« I PiPg •^'^T I 14 b S «m^^ I K »^Tf^^ I

14d S T ^^^ I 15 b LP1P2 ^fr^T^ I K ^\ITT^»^ I

15 c LP2 "^ I S f^^T^^ I 15 d Alle Mss. und K ^fT^T^^ I

Leute wie ein Besessener und schwatzt alles mögliche infolge des

20 Rauschtrankes.

13. Wer Likör trinkt, der Gebote, Askese, Bezähmung und
Selbstzucht vernichtet und alle Fehler bewirkt, der redet sinnlos

bloßstellende Worte. Was gibt es wohl für eine größere Selbst-

entwürdigung an einem Menschen ?

-'5 14. Er sucht die Sünde auf und weist die Fi-ömmigkeit ^) von

sich , er verschmäht die Tüchtigsten und erwirbt das Gegenteil -),

er geht den bösen Weg und verwirft den guten Weg, und was
sonst tut nicht der auf Schnaps Versessene

!

15. Wer die Glück vernichtende Schnapsflüssigkeit getrunken
:io hat und (dann dafür) der Hölle teilhaftig geworden ist, ach, der

wird hier (in der Hölle) zum Trinken veranlaßt ^) , nachdem man

1) vr.ya = dharma. Vgl. VII, 31. XX, 22,

2) anya in. = „Gegenteil" auch XXIV, 3.

.S) Vgl. XXI, 21.
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^^fcT ^arfTTfi'I^^ ^^: I

^frWTf^ ^3^T ^f^TT^?^ II '\% II [513]

^ tr7:^t% fTrfr ffTH »rffi: ii «^^ ii [ouj

IfTiTTT »Tf^TTT^^fWfT: H «!'= H [515]

fq^f?T WgTTf7r^5Tf^f^fT»^ II <^q || [516]

18 a P, '^mf7[ I

ihm den Mund aufgerissen hat, und ist dann sicherlich aus heftigen

Leiden zusammengesetzt.

16. Der Mensch, der gierig Likör trinkt, findet also das i'o

Leiden des bösen Pfades. In dieser Erwägung meiden Hochgemute
die Likörflüssigkeit stets in dreifacher Weise (in Gedanken, Worten
und Taten).

17. Es gibt kein schlimmeres Übel als den Rauschtrank, der

Denken , Glauben , Wandel , Askese und Tugend verbrennt , wie 2.-.

Feuer reichliches Brennholz, und von den Besten abgewiesen wird.

18. Wer von der Likörflüssigkeit übermannt ist, gibt der

Sinne beraubt die Lauterkeit auf und nimmt die Tadelnswürdig-

keit an, sucht den Fehler und verwirft den Vorzug, pflegt den

Dünkel und läßt die Tüchtigkeit beiseite. ;;ü

19. Wer sich hier für Geld den zahlreiche Schäden ver-

ursachenden Palmschnaps kauft und trinkt, der Tor trinkt off'enbar

lebenraubendes, schreckliches, von den Leuten getadeltes Gift.
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f^fT^% Tf^TT ^ftrf^f'^fn II RO II [517]

T fW ^Tt ^^% ^f^m^TT»^ II
^c|

II [518]

\:iT?TqflT ^t: ^fr^^^ II ^'^ II [519]

f^fl^^^f^TT^^fif^ ^TT II ^^ II [520]

20 a K rTfl[^ I 20 b SL ^fTWl* I 20 d LP^ ^W» I

21a Pg "^f^T" I K »^^T I 21b L XIT** I SK *>l^<t I

22b Pi ^f^m I 22 d L *>tf?f I 23 d K ^VT I

20 20. Das Unheil bereitet der Schar der Körperlichen hier

kein Gift , kein Feind , keine Schlange , kein Erdenfüi'st , was der

von den Tugendhaften getadelte Likör für Mißgeschick , die Ver-

anlassung des Umherirrens in Lastern, anrichtet.

21. Gleichsam im Zorn meiden die von den Leuten gepriesenen

25 Frauen Klugheit , Festigkeit , Glanzfülle , Berühmtheit und Bemit-

leidung i) den Mann, wenn sie sehen, daß er von der Frau Schnaps

besucht wird. Keine Frau erträgt ja (neben sich) ein anderes Weib

!

22. Im Banne des Liköres beginnt man Streit , wodurch man
sein Leben hier wegwirft; man stößt die Frömmigkeit weg, häuft

30 Sündenschmutz auf, das Geld schwindet, von den Leuten wird man
verhöhnt.

23. Betörten Sinnes hält der Rauschtranktrinker seine An-

gehörigen für Fremde und Fremde für Angehörige. Ach , wozu

1) Siehe XXIV, 6.
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iriir^^^ h?:t T?fT^% II '8 II [521]

^fTfTf^ ^^T ^fW'ft ^'TT: II =>M II [522]

Tt^ »T^OT^^^f^ITffi: II RO II

TOf?r ^t^ qft^^^'^^»^ II «) II [523]

24a SPi J{^^^ I 24b K ^^^» I 24d PiP^ ^fHÜ^^'T I

25 a LP. «^T^ I 25 b SK «f^'^^IiT^Pi: | 25 c P^ «f^%^^« II

K »f^^^f%^qTÜ»i: II

noch viele Worte machen ? Der Likör verursacht Vernichtung in

beiden Welten.

24. Infolge des Eauschtrankes entsteht Geschlechtsliebe , die

dem Körperlichen hier alle möglichen Schäden verursacht , so daß 20

er dadurch mancherlei Gebrechen bekommt. Ein mit Tugenden

Ausgestatteter meidet also den Likör.

25. Tugendhafte Menschen, deren Geist alle Wahrheit au

erkennen vermag, meiden immer als zahlreiche Schilden verursachend

den Likör, der sich darauf versteht, in zwei Existenzen zu schildigen. lt.

XXi. Schilderung des Fleisches.

1. Durch den Pleischgenuß entsteht Freude am Morden lebender

Wesen; dai-aus entsteht unendliche, fürchterliche Sünde; dadurch

gerät man auf den bösen Pfad mit fürchterlichen Schilden : in diesem

Gedanken soll man das Fleisch meiden. .'io
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^'fr f^w^ ^^^ sm ^t ii ^ ii [524]

^^t f^TT fTf^ ^^T^ 3^*^: I

^^TT^InTTT^T^^rm?:^ II ? II [525]

f^:^m^T^'> T-^C^ IT^TfTT II 8 II L526J

f* fsfi T ^tSTf'^r f^'jf^T^ II M II [527]

XXI. 2a L T[^^ I 2c S fT^^o
1 L f^^H» I P,

f^^« I 2d S ^'ft I K '5^'^*»
I Alle Mss. [L?] und K T 1

4 a PjP^ q^Tf^^T I 4 c Pi ^^T» I K «*Tf^^*T^T«» I

20 ''
2. Wie erlangt ein hartherziger Mann, der einem Körper ent-

stammendes , uni'eines , Maden als Aufenthalt dienendes, von guten
Menschen zu verabscheuendes , widerwärtig riechendes Fleisch ißt,

einen Vorrang vor einem Hunde ?

3. Der Fleischesser hat kein Mitleid mit Lebewesen ; ohne Mit-

25 leid hat der Mensch kein frommes Verdienst; ohne frommes Ver-

dienst geht er in den unendlich leidvollen Wald des Geburten-

kreislaufs ein, in dem keine Grenze zu finden ist.

4. „Ein Fleisch essender Mensch begeht keine Sünde" — dies

Wort ist ausschlaggebend für Fleisch verzehrende Leute! Daher
30 kommt es zum Morden, daher zur Schuld, und dadurch kommt der

von Sündelosigkeit Redende in die Hölle.

5. „Keinerlei Sünde ist es, wenn man das sechzigmillionenmal

reine Fleisch ißt" — die geschwundenen Verstandes also reden,

warum verbieten die das Fleisch von Männern usw.? Warum ist
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%«rr ^T^ H^^ffT ^^: II % II [528]

fMW\^ ^^ irffT ^f^ Ofif^cT: II O II [529]

'3Tt^Tfir^ ^ ^^^ft^^TcTTfi: I
1^

^^TirTt ^f^^^fcT ^^*l II
'=

II [530]

6 c Alle Mss. und K Wf^ I 7 a K ^T ^t^ I 7 b P. i:

oni. ^T^T' bis ^ ^^Tf^'T: Str. 8 1 7d L ^f?T I K 3Tf7T-

^f^ I 8a L ^ I 8b LPi ^^ I K ^ ^^ ^^^^TflT^ 1

(denn nicht auch) hier (d. h. beim Verzehren von Menschenfleisch)

eine sechsfache Reinheit?

6. Wer Fleisch ißt , empfindet Freude am Morden der mit 20

beweglichem Körper versehenen Wesen. Dadurch erwirbt er Sünden,

und infolge dieser geht der unselige Mensch in unendliche Wieder-

geburten ein.

7. „Ein Mann, der Pflanzennahrung ißt, freut sich am Morde

feststehender und beweglicher Wesen ; also haftet auch ihm böser -'5

Wandel an": dem, der so spricht, will ich etwas entgegnen.

8. Zwischen denen, die Pflanzennahrung essen, indem sie fest-

stehende Wesen töten , und denen , die Fleisch essen , indem sie

bewegliche Lebewesen töten , dürfte hinsichtlich der Schuld ein

Unterschied bestehen wie zwischen dem kleinsten Atom und dem ''<»

Meru: so soll der Verständige denken.

9. Im Genießen von Pflanzenkost dürfte eine Schuld liegen

nur so groß wie das kleinste Atom, und diese kann durch Kastei-

ungen gesühnt werden ; im Genießen von Fleisch (aber) liegt eine
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^t im^ ^t^f^H »rr^Trr II Q II [531]

"^fl^^t ^fwf^^WiT^ II «^0 II [532]

^nft: ITT^t f ^ ^^^^ I

^^^WT^ ^ ^ ^^^TfxT II <^<=\ II [533]

Wi^ ^^T^ 'T TT^T^ ^T^ I

TTfTTT^g f^ifr^ ^cT^ II <^R II [534]

'Jd Ll\ f I K ^f^Tci: I 10 b L «Tgi« I "fTF* I K
»TJff^ IT» I 11 d Pi f^^^*TT^> 1^1 12 b S Olli. 'T I

P^ «I^Tt'I ^1 12 d P, ^ift'öT I

Schuld von der Größe des Königs der Berge ^), die wegen ihrer

Größe nicht getilgt werden kann.

20 10. „Wie das Fleisch den Leib des Körpersträgers bildet,

ebenso ist die Pflanzenkost der Vater des Leibes des Körperlichen,

und daher sind Fehler und Vorzüge der beiden gleich": diesen

Worte hier geht die Logik ab.

11. Fleisch ist hier der Körper eines Wesens, aber nicht ist

2.". der Körper eines Wesens gerade Fleisch, ebenso wie der tamäla-)

sicherlich ein Baum , nicht aber ein Baum auf jeden Fall ein

tamäla ist.

12. Die Pflanzenkost erregt hier nicht solche Gier wie das

Fleisch infolge seines Übermaßes an Saft. In dieser Erkenntnis

:!0 soll der Treifliche (oder: der Mönch) das Fleisch meiden und die

lautere Pflanzenkost essen, nachdem er sie gereinigt hat.

1) Des in der vorigen Strophe genannten Götterbergs j\Ieru.

2) Name für verschiedene Bäume.
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(5[^f5fT ^t^ f^f^^^ ^^: II ^3 II [535]

^^ 'TT^Tpr^^^^Ti; I

^^T f^^W f\^^^ ^% II ^Ü II [53G]

f^WütlT^ Hf^ f^^mT% I

%^f% ^f^^ f^irfTl ^^»?: II «IM II [537]

ö[^Tf^ ^JV( t^^mU ^mn: II ^^ II [538]

13 c F^ ^ statt W^T ! 15 a L »^ I 15 c L TT^t^ I

P, "HTt [ä5T ^^cT: am Rande] ^^^ I 15 d L faH^TTT I P^K

f^^rf^ I

13. Das Fleisch gibt den Sinnen Kraft; dadurch bewirkt es i'o

Steigerung des Geschlechtstriebes und dadurch Ungereimtheit. So

verständig überlegend verschmähen die Guten das Fleisch auf drei-

fache Weise (in Gedanken, Worten und Taten).

14. „Wenn man ohne Gier ißt, begeht man keinen Fehler;

das Fleisch ist also für den Menschen sündlos wie Pflanzenkost." i'o

Diese Rede bringen manche vor; aber auch sie steht hier in der

Welt mit der Logik im Widerspruch.

15. Während auf Erden eine leicht zu erreichende, mannig-

fache, nicht mit Sünde verbundene Menge von Pflanzenkost vor-

handen ist , warum verzehrt man dann Fleisch , wenn nicht aus ;!o

Gier, nachdem man das durch das (bloße) Unterfangen unselige,

mannigfache (Getier) gefüttert hat?

16. Besser ist es, schrecklichen Schaden stiftendes Gift zu

genießen, das nur einmal das Leben vernichtet. Das Fleisch (aber)
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^^f5fT ^^TT^% f^T'fTJ'i: II «^^0 II [539]

»TtHTf^'T: ^f^TT T?T^ ^^ II ^^ " [540]

^^TfilT: ^fsfT ^lüT 'T ^"^
II qe II [541]

15 17 b L ^^m I 17 d SLPiK T^tf^t I P2 "f^t^T I

18 a BK «»^^^»
I PiP, «^^^» I 18 b S «^^^

I 18 c SLK

^TTT I P2 ^cTT^^^T I 19 b L »'^»TT^T: I 20 a P^ ^Xl^-

^f%^ I LP1P2 XJTJIT'I st. Hit I K Hlirff^"» I 20 b K «f^TTT: I

bringt, auch nur in Gedanken gegessen, den Menschen fortwährend

20 großes Leiden.

17. Wer (Fleisch) ißt, bereitet, tötet, darreicht, annimmt und

billigt, alle diese sechs sind hier zu tadeln und irren ewig im

Walde des Geburtenkreislaufes umher.

18. Langes Leben, Gesundheit, schöne Gestalt, Liebreiz, Be-

25 friedigung , Würde , das Reden freundlicher Worte u. a. Vorzüge

sind im Jenseits bei einem von den Guten zu tadelnden Manne,

der Fleisch ißt, nicht mehr vorhanden.

19. Weltliches Wissen, Mitleid, Selbstzucht, Wahrhaftigkeit,

Begierdelosigkeit, Meditation, Gebote, geistliches Wissen, Bezähmung,

30 Langmut u. a. Vorzüge , die das Mittel zur Überfahrt über das

Meer des Geburtenkreislaufes geworden sind — sie alle besitzt der

Fleischesser nicht.

20. Keine Gemeineren gibt es als jene Sünder, welche Fleisch

essen, nachdem sie die armen schuldlosen Gazellen , die im Herzen
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^> fTfiET ^TTT T ^f^ II ^0 II [542]

IT^T^% »Tt^Wr ^^'^^H II ^<^ II [54.3J

%wr^^t TTf% =^ ff^^ ff II RR II [544]

^afitW^T^TfW ^^T ^ fTTfT I

^^TT^TnTTTTf^'^^'^^T: II »3 II [545]

20 d L ^^T^JT I 21 d L -R^T^rT I 22 a 1\ ^^^^- i"-

^^«» I 22 c Alle Ms. ^«Tt ^^ I K ^»^ ^^ I Zu meiner

Änderung in dieser und der nächsten Strophe vgl. Mironow a. a. 0.

S. 8. I 22 d K TTf^ ^1 23 b Alle Mss. außer P, •^^R^^";

P.^ ^^^^T^TfW I K ^3R>lf» I 23 d S "»f^f^^'ft^: I K

außerordentlich erschreckt sind, getötet haben, wiewohl sie schnell

entfliehen.

21. Der erbarmungslose Sterbliche, der, nachdem er mancherlei

Fleischsorten gegessen hat, in die Hölle kommt, wird dort zum
Verzehren seines eigenen Fleisches gebracht^), welches ihm von 25

anderen Bösewichten mit einem Messer abgeschnitten wird.

22. Die gierigen Sünder, die Fleisch essen, indem sie den

Wesen verkündigen , es sei kein Vergehen dabei , die haben ganz

besonders jeden Mord veranlaßt; im Vergleich mit ihnen ist ein

Thug kein Mörder. ''•'^

23. Die (Religions-)Systerae, in denen das Morden Körperlicher

gelehrt wii'd , sind nicht (so schlimm) wie die von den Thugs ge-

lehrten Systeme. Die Untadeligen, die die Wahrheit erkannt haben,

1) Vgl. XX, 15.
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^t ^'^TüT^If^T 'T ^^T: II ».8 II [546]

^t^TflT'TT W\^ ^^ TT'ir II ^M II [547]

^^^f% ^t^ fM^^^ f^mn^ II R^ II [548]

^f?T flt^f^^^^^f^fTi: II R«^ II

24 a S "-^T^Tt^ I K «T^ft ^^^T^*» I 24 b L fT^ffT'

15 24 c S ^^^% I P^ ^^^^ I LP,K ^^^^ I K ^^» I ^^
24 d L fiff ^^t^7^«> I 26 a Pj ^^^^'^

I SLP., ^^f%^Tf%

K «»^T(^T)f% II

K »W^f^^TTmi^ I

erkennen (nur) äen Wald des Geburtenkreislaufes als ausschlag-

20 gebend an.

24. Wenn derjenige keine Sünde begeht, dar das unangenehm
riechende, Unsauberem gleiche, aus jenem Leibe stammende Fleisch

ißt, dessen Stärke in Blut, Samen und Schmutz besteht, nun, dann
sind auch Hunde, Candälas, und Wölfe nicht böse.

2.-, 25. Wie sollte nicht durch einen Fleisch genießenden Mann
die Wurzel des makellosen Baumes des Gesetzes vollständig ent-

wurzelt sein, der den Körperbesitzern als Frucht die Seligkeit u. a.

Glück gibt?

26. Alle die Leiden, die hier in einer schlechten Geburt liegen,

30 werden dem Menschen durch Fleischessen zuteil. In dieser Über-
legung meiden die Guten das Fleisch beständig auf dreifache Weise
(in Gedanken, Worten und Taten).
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f^^T ^TiJt ^-fr ^:Ti'^ ^^tW^^TT^ II «I II [549]

f^^^^ ^fT#^ TT't^^fTT ^^ ^^: II » II [550]

^T^TXjrt ^^% ^ ^^^(^^^T ^WT*^: I

^JA cT^^ f^fit ^f^^ ^^: ^% II 3 II [551]

fcjif^^^f^^^^^^fifr f^^WT: II 8 II [552]

»T^TWHT^f^f%^ f^ II^'^ f^fTfr T^ II M II [553]

XXII. la L ?TM1?TTT: I Ib LP1P2 ^^^f^ I L «^T-

IT: I 2 a P2 ^TfrTtfr I 2 d P, »T^??lf7f I 3 a SK ^K^ I

3b L ^^cT: I P1P2 ^^% I 4b L «^"^
I S ff^T: 1 Pi

f^TpJT I P, t%^W: I 5 b SK »^T^ f%f^^ I P., f%W% I 1

XXII. Warnung vor dem Honig.

1. Wer Honig wegnimmt, hat kein Mitleid; ohne Mitleid gibt

es kein frommes Verdienst; ohne frommes Verdienst irrt der Mensch
unglücklich auf dem Meere des Daseins umher.

2. Da jeder einzelne Honigtropfen durch die Tötung unzähliger io

Lebewesen gewonnen wird , wie kann da ein Verständiger Honig
wegnehmen?

3. Die Sünde, welche auf jeden Fall die Menschen trifft, die

sieben Dörfer niedergebrannt haben, eben die wird zuerkannt, wenn
man einen Honigtropfen genossen hat. :;;.

4. Die Erbarmungslosen essen sogar den Honig, den Scharen

von Bienen mühsam gesammelt haben , indem sie ihn aus jeder

einzelnen Blüte herausholten.

5. Wie kann derjenige rein sein , der den von der Tötung
^^eler Lebewesen herrührenden, von Nicht-Ariern übrig gelassenen '), :!o

mit Schmutz besudelten und in ein mit Schmutz beschmiertes

Gefäß cretanen Honitr leckt?

1) Die nichtarischen Waldbewohner bringen den Honig, den sie nicht

selbst genießen, auf den Marlit.
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^ 5«T«lf^^ ir^:^t '^^ ^TT?^: II % II [554]

^I'^Tf^ ^Tf^ ^HTT f^^'^ ^%^^^: I

^^tfW fTTf% ^»^^ Wt^'T ^^^T^TJTTfi: II ^ II [555]

:< Wt ^»fr ^T ^^\ -^^W. Tft^TTT^^I^: I

^?RI^ T f%^ ^ %f% ^^ ^T^^: II
c

II [556]

cinifrT^ 5!T^^ ^ ^fq f^ x?^^^ ^^ti: II Q II [557]

lu ff^TfH ^^ f^l^T'^^fTf^TTt ^^T'iT^ II =^Q || [558]

^ ^i^ ^^;>w%^^^^ ^ci^ »i^^tit h <^^ ii [559]

6b K 'TT 1 LPi ^^ct 1 Po V^cT: I 7a S om. '^^f^ I

Sb K ^WT^^: I 10a L ^?qTTt I IIa L f^ I IIb S

ir, K »^^T* I LFj «^^T« I LPi «^M: I L «^TTT^ I

6. Besser hälähala^) getrunken, das Gift, welches sogleich den

Lebenshauch raubt, als Honig gegessen, der den Körperlichen ewiges

Unglück bringt.

7. Die Leiden mannigfacher Art, die es im Geburtenkreis-

-'(• lauf gibt, alle diese zieht sich ein Lebewesen infolge des Honig-
genusses zu.

8. Seelenruhe, Bezähmung, Mitleid, Frömmigkeit, Selbstzucht,

Lauterkeit und Aufrichtigkeit finden sich bei dem Manne nicht,

der gierig Honig leckt.

-'') 9. Der Sterbliche , der nur zu Heilzwecken unbedacht (den

Bienen) Honig wegnimmt , auch der wird in einem schlechten

Mutterleib '^) (wieder)geboren ; wie viel mehr der danach Lüsterne

!

10. Wie kann ein Wissender, der vor dem Dasein Fui'cht

im Herzen hegt, jenen Honig genießen, dessen fahrlässiges
yo Trinken schon das umherirren im Dasein verursacht?

11. Auch der Mensch, der hier nur einen Tropfen Honig
verzehren sollte , würde in das Meer der Existenzen stürzen , das

von dem Wasser Leiden angefüllt ist.

1) Ein äußerst starkes, aus einer Pflanze bereitetes Gift,

2) Vgl. oben III, 15.
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^Tf?T ^Tf^^ ^T^: ^%^ ^»T^TfT'T: II <^'. II [560]

^ f^-R^^nSTfTt ^TfrT^ ^^xr^ f^^^ II <^3 II [561]

t^Tf% ^T^^: ^^1[^^: ^TtI^T ^^t^: II <^8 II [562]

^ ff T ^Tr^tiT cf^ H^'??^ ^ HW^f!: II «IM II [563]

^^^^^^^ »T^^'Y ^TC^T^^^flT^ I

^"t f^ H^T^W: ^5^(?ITraf^T^\i[\: II «1^ II [564]

^^r^ ^ 1^ ^^ ^»1^ ^^^ ^5it: I

f%:^^ »T^^iJ ^^nfr ^ ^^ ^^: II <^^ II [565]

12 b Pi »^Tfl^ I 14 b Pi 'iTf^^: I Po cT^T I 15 a S

K ^^% I P2 ^^^ I 15 b Po H^% I 16 a K ^Wr-
^T^* I 16 b L om. ^ I fT^^ir^f: I K «HW: ^5^(?lt is

WflT^^: I 17 a Pi ^fTT st. «StlT I 17 b S «»^«^
I P^P^

o^T^T^ I p^ Wis(!r<fr I L ^^cT I

2

12. Der Sünder, der das Bienenprodukt gibt, annimmt, genießt,

zeigt, (zu nehmen) gestattet und (den Bienen) wegnimmt: diese

sechs sind gleich schuldig. " 20

13. Schwere Sünde bedeutet das Töten auch nur eines einzigen

Lebewesens: was geschieht nun erst dem Honigtrinker, der eine

ganze Menge kleiner Lebewesen tötet?

14. Der Gravxsame , welcher Honig ißt, der ist es, durch den

die davon Lebenden getötet werden. Denn wenn kein Verzehrer 2.5

vorhanden wäre, wie würde alsdann ein Töter vorhanden sein ?

15. Wer bei einem einzigen Tropfen Honig ungezählte Lebe-

wesen vernichtet, der hat kein Mitleid. Darum verzehre man
keinen Honig.

16. Wer nach dem Genüsse des Honigsaftes verlangend be- m
hauptet, daß in diesem von zahlreichen Schädigungen verunzierten

keine Schädigung vorliege, dieser Unverständige ist ein Meer von

Unwahrheit.

17. Wenn die Menschen dadurch Unglück erlangen, daß sie

auch nur wenig Gut rauben , wie sollten dann diejenigen , die das 35

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXI. 9
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^f^'rrfTT i?frqT^ '^^W^ T^^T^f^^l II <^^ II [566]

^: ^^ftf^ f^f^ir: ^> ^52TT^^f?i f^ tt: ii <^e II [567]

^^^^^ jt^t^^t^ >^% »t'u^^?: i

^^TTf,^ft^^ 'TtTTTTt ^TH ^T^% II ^0 || [568]

^^T-??ft^H: ^W^^T^t ^ft^Tf^g^l I

^T^^'^^ ^fT<?IT^ ^^^T ^^ f{J^%: II R<^ II [569]

^^TTT^TTH^^T f^^f^ ^^ t^^T II R^ II [570]

^fH ^^N^^illJTf^llfri: II ^R II

18 a Pi ^^^^^ I 18 b P2 ^fT" I 20 a P^ A^^^^
21a L »XlT^ I 22 a P, ^^ WmH ^rT^ I

K *»W^OT^qx!r?i: II

15 ganze Eigentum der Honigbereiterinneu stehlen, sicli nicht auch

welches zuziehen?

18. Infolge des Gebrauches von Honig ergibt sich Steigerung

der Geschlechtsliebe; dadurch häuft der Mensch schwere Sünde
an, und dadurch kommt er nach der Höllenstätte,

i'o 19. Wie kann der Mann anderes Gut meiden, der grausam
sich den Honig aneignet, den die armen Bienenscharen mühselig
aufgehäuft haben ?

20. Wer in dieser Weise, nach Honig lüstern, alle fünf großen
Sünden begeht i), für den gibt es keine Errettung aus dem Ab-

-'5 grund des Geburtenkreislaufes.

21. Um dem Befehl Ji'naa zu befolgen, müssen treffliche

Menschen, die sich vor dem Geburtenkreislaufe fürchten, den Honig
zeitlebens durchaus meiden.

22. Indem so die Treft'lichsten unter den Verständigen erkannt
•"'0 haben , daß dem Honig(genuß) schwere Sünde anhaftet, meiden sie

ihn auf dreifache Weise, aus Angst vor dem Elend des Geburten-
kreislaufes.

1) Diese fünf großen Sünden sind die Verletzung anderer (himsü, Str. 13 ft".;

vgl. XXXI, 3 flf.), Lüge {asatya, Str. 16-, vgl. XXXI, 8 ff.), Diebstahl {stejia,

Str. 17; vgl. XXXI, 12 ff.), Hurerei {jayäsaiiga, Str. 17; vgl. XXXI, 17 ff'.

23 ff.) und Unmäßigkeit beim Erwerb (jiarigraha , Str. 19; vgl. XXXI, 2G ff.).

S. auch IX, 3.
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MTf% ^Tt ^^^ ^^«TTf^ II ^ II [571]

^T«lffT cn»?rf?T ^^fTT T^m^ I

ftf^<T ^'^^ffT ^^frr ^
m^f?T ^^ffT WstffT SfiTfl'^ II ^ II [572]

^T^^ir: ^l^t ^'Tf'T'^^ II 3 II [57 3

J

^T^rf^ ifr^frT ^Tffl If^I^^ I

•T^'^gf-T H^% ^^?ft^f 15

»T^^TT^f^'Tf^fTf^Tr: II 8 II [574]

XXIII. 1 a L ^TfT I K »^TfTf^TTTt I 2 b L ^T*TfrT I

2c S "ft^fTT I ^T't I 3(1 K »^^"t I 4a P^ om. ^^^ I

4 b Pi ifr'^^f^r I 4 c P^ ^^f^^T I

XXIII. Warnung vor der Liebe.

1. Die an Geist und Körper entstehenden Leiden, die die

Menseben in allen drei Welten befallen , die zieht sich alle der

Mann zu, dessen Herz der Liebesteufel ^) unterjocht hat.

2. Der Verliebte grübelt, rennt, wird von Zittern befallen, ist

ermattet, erschöpft, schwindet beständig dahin, weint, sitzt bekümmert

da, spricht betrübt, singt, tanzt und wird ohnmächtig.

3. Der Mann, der der Liebe Untertan ist, gerät in Wut, freut

sich , wird zum Sklaven
,

pflügt , spielt , näht Gewänder , und was

alles von den Leuten zu Tadelndes tut er nicht, im Verstände

getroffen ?

4. Wer im Herzen von dem König Manmatha bedrückt wird,

der kennt nicht das (rechte) Gesetz , wählt das falsche , schwindet

1) piääca, eine Art Unhold.
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^xqV^^^mHq^T??: II M II [575]

^^f^^TT^ff^^wft: I

^^fTT ^^^ifr Tfr^Tf5Ti: II % II [576]

'fe^^^TT^^^ ^^^T^: II ^ II [577]

15 6b L »^ft: I 6c K »^'^f^ I 6d F, om. 'Nf'^fT«—

»^Tf^: I P2 stellt Str. 5 und 6 um. I 7a S «^TffT» I L

•^fTT« I PiK »if^fTI*' I P2 »^fl'' I 7b K ^^^ ^T» I

Pi om. ^^'I» ^^WT'ft I P2 ^^'ÜTTt I 7 c K WW^T" I

hin, ist bekümmert, magert ab, verkehrt mit gemeinem Volke und

20 gerät in Eifersucht.

5. Wer in die Botmäßigkeit des Blumenbogenschützen geraten

ist , findet kein Wohlgefallen daheim und in der Stadt , nicht im
Dorfe , am Gelde , an den Angehörigen und Fremden , und einem

Jahre gleich erachtet er einen einzioren Augenblick.

2.') 6. Dem Liebesgotte Untertan zeigt man von allen Leuten ge-

tadelte Gestalt: der Verstand ist außerhalb aller Überlegung, man
verzichtet auf seinen bei allen Menschen bekannten guten Ruf und
verliert die Anmut.

7. Wer von Madana gequält wird , dem geht alles Glück

30 verloren ; und wie ein ungebranntes Gefäß kein Behälter für Wasser
ist , so paßt er nicht für die aus trefflichen Leuten und Guten
bestehenden sramana'&, die gern Mäßigkeit im Essen und Kloster

-

leben üben.

8. Ein mit schönen Vorzügen ausgestatteter Mann , dem alle

35 Wissenszweige bekannt sind , vollbringt von Edlen getadelte Tat
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%f?r ^lt ^^'T^ ^ifr ^T II
c

II [578]

^T^^fxs^TT^^fcI ^TT^ I

^T^^'T^^lf^ T ^^^: II Q II [579]

»n^f?T %^f?I ^TffT ^fTT ^ II ^0 II [580] 10

Wti^^ij^Jlf^^: I

^:^^^TWT^'?T^T^T^*i: II <^«1 II [581]

f^^T3R^^T*rT^I!T^f^- 15

^l^'Tf^'^ITfT^: I

8 d Pi ^ift ^T I 9 b S «^fltfTT I K »^^fefT WeffTT ! ! I

10 a SK o^H^Ef?! I L »»TfTIWf^ I 10 b PiPg ^<r*1^f?T I

10 c L *rW» I K Hfü" I 11c L «f^t I 12 a L «^'^f^^" I

und gehorcht nicht Mutter, Vater, Angehörigen noch Fremden, 20

wenn er im Banne Madanas ist.

9. So lange nur ist der Mensch ungeschmälerter Überlegung

fähig, so lange nur zeigt er unversehrten Stolz, so lange nur weist

er den Schmutz von sich und ist achtenswert, als er dem Körper-

losen nicht botmäßig ist. 25

10. Er ist bekümmert, wünscht alles zu schauen, bekommt
das Pieber

,
gerät in Glut , meidet den Treuergebenen , verfällt in

Verblendung, ist berauscht, zittert und geht in den Tod.

11. Welches unerträgliche, unendliche, unsägliche Leid erlebt

hier nicht der also um den Verstand gekommene , von dem zehn- so

fachen Ungestüm ') des Bluraenbogenschützen der Reihe nach ge-

schüttelte, von den Leuten zu tadelnde Mensch ?

12. Die Fürsten unter den Mönchen, die die Qualen der Liebe

1) Über die zehn Liebesstadien vgl. Schmidt, Beitr. zur ind. Erotik

S. 104. 124 tr.
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^^f^v f^T^f^ ^'ft^T:

^TTTJT^TlifT^T^f^WT^T: II VK II [582]

^^q^T^f^TTW^^: I

f^ ^ ^X' ^^% ^'Tf'T'^^ II ^^ II [583]

^ffflTf'^ T^^ H ^nfr: II q8 II [584]

^t»t^it: 5^^t if^rf^irg: ii sm h [sss]

12 c L ^sf^N I S fHl^f^ I 13 c 8 "^TWf»^^*' I

14 a Fi ^f^ I L ^^ft I K 'qf^ fi: I 15 c SK »mt?^» I

abgetan haben , nennen die Liebe achtfach (zusammengesetzt aus)

:

i'o Denken
, Rühmen , Sprechen

, Spielen , Berühren
, Sehen , Tändeln

und Lachen.

13. Welches von den Leuten zu tadelnde (Werk) vollbringt nicht

der Mann , dessen Leib von den Pfeilen Älanmatha's durchbohrt
ist, mag er auch von allen Seiten edler Herkunft(?), von den Leuten

25 zu ehren und in der Prüfung aller Dinge gewandt sein?

14. Auf die Haut nur brennt die Sonne, die erstarkt ist

(d. h. im Zenith steht); der Blumenbogenschütze dagegen brennt
mit heftiger Kraft Tag und Nacht das Herz im Inneren. Gegen
die Sonne gibt es eine Abwehr, nicht gegen den Liebesgott.

so 15. Ein der Liebe botmäßiger, höchst gemeiner Mensch tötet

ohne Erbarmen , indem er schändenden AVandel übt , die ganze
Schar der Lebewesen , die in die Arten der unbeweglichen und
beweglichen geschieden ist.

16. Der von Madana Bedrückte führt, wie ein vom Rausch-

es trankrausche Trunkener, rohe, nicht anzuhörende, unerwünschte,
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»T^m^T^^^^TT^: II ^^ II [586]

^T^IT^^TJ^T^T^ ^'fTf^ I

t?m^^^^lft WT^ ^W^ II <1^ II [587]

^T^q^^^TT^^fTT cfiTjft I

cT^ f^^ ^ ^fr^T^^R: II V=^ II [588]

3j^JT^cfif^\^ ^^iltiT'^»^ II «^Q II [589]

16 c Pi ^^ für ^9R I 17 a LP^Pa »f^^T^T» I 17 b S

K •^RTT» I 18a K ^ ^fT'I! I 18b PiPgK «^T^f?T I

18 d S *>fTT5§ I 19c PiPo ^'g^HW ' 20a L *»f^fv 1

unerträgliche, unangenehme, krumme, nicht auszusprechende, ehr- jo

lose Reden.

17. Auf den eigenen Vorteil bedacht raubt der im Banne des

Körperlosen befindliche Körperliche, ohne sich um das Leid des

anderen zu kümmern , diesem seine Habe , die dem Lebenshauche

gleicht, weil er in der Veranlassung des Leidens im Kreislaufe der >:,

Geburten nichts Schlimmes sieht.

18. Der Verliebte, welcher, ohne an das Leid auf dem Meere

des Daseins zu denken, nach dem Weibe eines anderen schielt, das

für einen guten Menschen tadelnswert und nicht zu besuchen ist,

was ist für den hier überhaupt noch zu meiden ? :iO

19. Der Mann, der dem Blumenpfeilschützen botmäßig ist,

nimmt mancherlei Fesseln auf sich , die Pein verursachen , die

Wurzel großer Sünden sind, hundertfaches Leid umfassen, die Ur-

sache des Unheils und von den Verständigen zu tadeln sind.

20. Wer sich also . von den Pfeilen des Liebesgottes durch- yr,
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—

^f ^?ft 'T ^Tyi ^^ ^: II ^0 II [590]

if^^^^T^^'^ITTT^'i: I

^f^fr^'^'T^^fTJT^ II RC| II [591]

^T^^IT^ T f^f^^fi(?I*l I

^T^fr^ ^'^W^ ^^f^fT II R» II [592]

Tfr^TRT ^^fTT^ ^T^^: I

^ f^^fTT ^^ft^^t^^ II ^3 II [593]

20 c L o^f^*»
I 20d L ^^ I 22 c Alle Mss. ^frl^W. I

22 d Pi ft^fT^W^ 1 24 a Pi TI^RH% I

bohrt, solch buntem Treiben hingibt, welches den Sturz in das

20 Meer der Geburten veranlaßt, der ist hier nicht beglückt und doi't

nicht beglückt.

21. Das Liebesfeuer verbrennt hier des Mannes Glauben, Wandel,

Askese, Tugend, AVissen, Charakter, Mitleid, Bezähmung, Lautex'keit,

Seelenruhe usw. im Nu, wie reichlichen Brennstoff das Feuer.

25 22. Wozu noch die vielen Worte? Für den der Liebe bot-

mäßigen Mann gibt es keine Tat, vor der er zurückschreckte! In

dieser Erkenntnis bringen die Verständigen hier den Feind Liebe

stets zur Vernichtung.

23. Solchen Schaden fügt den Menschen kein Feind zu, kein

:;o grausig gesinnter Männerfürst, kein Elefantenfürst, keine Schlange

noch auch heftiges Gift, wie der Feind Liebe.

24. In einem einzigen Dasein wirkt das Leid, das Feinde und

Schlangen verursachen: in hunderten von Geburten das von der
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^T^t^H ^''Tfl'. ^^^f^fT II \H II [594]

^^'TTr^^^Tfl^^Tf^fT II RM II [595]

II T^ •3liTf^T^'^\m^T^1^7\: II ^^ II

24 c L f^Wn I 25 a LPiPg »f^^^* I 25 b S HT» I

K ITTtfr* I L ^JT» I 25 d Pi "^^« I f^^'frt^ II

K •W^f'i^mir'i: II

Liebe verursachte: so in lauterem Sinne überlegend vernichten die

Edlen den Feind Liebe im Augenblick.

25. Die Leiber mit Selbstzucht und Frömmigkeit gegürtet

vernichten die Soldaten Mönche den furchtbai-en Gegner Smara
(Liebe) durch das Einhauen mit den scharfen Waffen Keuschheit i5

und Askese, kraft des Glaubens und der Erleuchtung,

(Fortsetzung folgt.)
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Zu Rgveda V, 61, 12.

Von

Walter Neisser.

Die HeiTen P. E. Dumont und J. Brune haben in dieser

Zeitschr. 60, 552 ff. treffend dargelegt, daß die bisherigen Deutungen

des in der Überschrift genannten RV. -Verses {yesäm sriyadhi

rodasi
\
vibrajante rdthesu a

\

divi 7'ukmd wo2)dri) zu befriedigen-

5 dem Ergebnisse noch nicht geführt haben. Die von ihnen vor-

geschlagene Übersetzung lautet: „Durch deren [der Maruts] Schön-

heit . über die beiden Welten hin s i e glänzen auf den Wagen , wie

der rukmd droben am Himmel". Das Wort sie ist von mir ge-

sperrt worden. Was damit gemeint ist, erläutern die Urheber

10 dieser Übersetzung, indem sie rukmah „goldene Schmucksachen"

als das zu supplierende Subjekt des Satzes bezeichnen. Die Supplie-

rung liege nahe, da wenn nicht im Hauptsatze, so im Yergleichungs-

satze ruhma sich tatsächlich findet und dieser Begriff' auch sonst

mit den Mai'uts in Verbindung gebracht wird.

lö Diese Interpretation unterliegt mehrfachen Bedenken. Erstens

steht rukmah im Vergleichungssatze im Singularis, der Hauptsatz

erfordert aber ein pluralisches Subjekt. Ferner ist wohl begreiflich,

daß die öfters svabhänavah genannten Maruts dem Goldschmuck

des Himmels verglichen und über beide Welten hinstrahlend ge-

20 nannt werden, nicht jedoch daß ihr Zierrat, der nur etwas Akzesso-

risches darstellt, derart in den Mittelpunkt der Betrachtung ge-

rückt wird. Von diesem Zierrat würde auch nicht gesagt werden,

daß er rdthesu a erglänze, vielmehr wäre tanüsu ci u. dgl. zu er-

warten; denn der Goldschmuck ist nicht am Wagen angebracht,

25 sondern die Maruts tragen ihn an ihrem Körper. Ein schiefes Bild

gibt endlich in vorliegender Übersetzung yesäm sriyCi. Der von

den Verfassern als Subjekt des Satzes gedachte Goldschmuck würde

hiernach seinen Glanz der Schönheit der Maruts danken. In Wahr-

heit müßte umgekehrt letztere durch den Goldschmuck erhöht wer-

30 den: zu diesem Zwecke wird ein Schmuck ja wohl angelegt.

Jede Schwierigkeit schwindet, wenn yesäm im Sinne von yd
[d. i. ye\ esäm genommen wird. Das singularische ydsya = yö
asya kommt öfter vor. yesäm = yd esäm ist das pluralische

Korrelat. Ich übersetze: „Die in ihrer Schönheit über die Welten
3") hinstrahlen auf ihren Wagen , wie die goldene Scheibe droben am

Himmel".
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Maulana Mu'iiiin Husain of Yazd.

By

Shihabuddin Khuda Bakhsh
(Assistant Librarian, Orieiital Public Library, Bankipur).

The Khuda Bakhsh Oriental Public Library of Bankipur owns

an old and very rare manuscript containing about 700 quatrains

of Mau] an ä Mu'min Husain of Yazd. It is a small volume of

70 pages (10^/,4 iuches by 6^/4 incbes), written in fine clear nastaliq,

with coloüred and gilt borders and a very artistically illuminated 5

headpiece. The data is apparently the 17*^^ Century A. D.

Life.— The Tadkiras throw little light on the life of cur

poet. We learn that he was a favourite pupil of Maulänä Mirzä

Muhammad Jan Shiräzl (the author of several works named by

Amin RäzT in the Haft Iqlhn, f. 73, b). Taql Käshl (mentioned 10

by Sprenger in his Oude Catalogue, p. 35) says that the poet led

a very dissolute life in his youth, but mended his morals afterwards.

The same writer says that Mu'min Husain was alive in A. H. 1007.

Taqi AuhadT in his rare Tadkira named ' Urfat-ul-'ärifin^ f. 729, a,

speaks of having lived in our poet's Company in Shiraz, and quotes 15

the foUowing chronogram

by one Maulänä Yäsin as giving the date of Mu'min's death. This

amounts to 1019 A. H. But in Riyäd-us-shu'arä , f. 397, a, and

Makhzan-ul-Garä'ib, p. 769, the above chi-onogram reads as 20

which yields the date 1076. This is evidently wrong, as TaqT

Aul?adl (d. 1030 A. H.), who was a contemporary of our poet, is

a better authority and his date of the poet's deraise (1019 A. H.)

is more likely to be correct. 25

Thought.— Mu'min's rubä'is breathe the pure spirit of Sufism.

A perfect resignation to the will of God is the keynote of his

poetry and finds frequent expression. But the poet's raood changes.

He is haunted by an overpowering sense of his own unworthiness,

he lowers himself in the dust. Or, he bewails the pangs of un- so

requited love which have seized him, his night of moaning unrelieved
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by the faintest gleain of hope. But what can he do? He is not

a free agent; he has no choice in the matter; it is his nature to

submit to the Divine decree, it is his vocation to love, even though

his heart be consumed. But there is comfort: he is true to the

ä loved one ; his heart is too füll of love to harbour jealousy or

hate. A few characteristic verses have been translated below:

Resignation aud Submission [to the Divine will] are my task

and business;

Love and passion are my only concerns

;

You ask, why I have chosen Love with its pinings.

15 Well, who am I? What free choice have I?

Lx) J»5 :1 lAi; xi -a« Lsj (J^-^' --?* ^

20 Save the plant of fidelity nought Springs from my clay,

My halting-stage has been swept clean of the dust of jealousy;

How can my cup hold the Demon of Desire ?

My heart is a beaker füll of the liquor of love.

25 v_^.Ci>/)! lXa/»! J*5 ij5^j \.-a c>ÄXxio

No smiling dawn broke on my moanings to-night;

Not a flower of my hope bloomed to-night;

30 I died, and the morning-breeze blew not over me

;

Only the pangs of Separation gathered the flowers of dawn to-night.

^^^M^kA ^.^L.^
o'^-^'b <Sjr^ ^ji^ ^
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Hell is but a spark of the fire hidden in my heart;

The flood is but a drop from my weeping eye.

To kill a hundred love-consumed hearts with a glance

Is but a grain of kindness to my Beloved.

My knowledge is all ignorance, and my manners are as those of

Abu Jahl!

I have nothing to do with Agra or Delhi.

Wherever I be, I follow the custom of the mai-ket,

1 know no craft, and my only wäre is my unworthiness. i5

[Abu Jahl — The grossest fool, from Muhammad's uncle who never

accepted Islam. ^)]

1) [Read: . . . from Muhammad's adversary killed in the battle of Badr. —
A. Fischer.]
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Bemerkungen zu Ed. Königs Aufsatze

.,Kalenderfragen im althebräischen Schrifttum"

(diese Zeitschrift Bd. 60, 605 tf.)-

Von

H. Vogelstein (Stettin).

1. Die Erklärung, daß der Darsteller von Genesis 1 den um-
fassendei-en ^om mit dem hellen Teil des Tages hat beginnen lassen,

und daß also mit Bestimmtheit zu urteilen ist, daß in der Foi'mel

,und es trat ein Abend und es trat ein Morgen ein" der Abend

5 als der Schluß p unkt des vorhergehenden hellen Teiles vom
24 stündigen Tag gemeint ist (S. 607), findet sich schon bei jüdi-

schen ßibelerklärern des Mittelalters, so namentlich bei Samuel

ben Meir. Dieser bemerkt zu der ersten Vershälfte von Gen. 1, 5

:

'^'^Dn ^p ^nNi ribnn ~,in abiyb „Stets wird zuerst das Licht und

lu hernach die Finsternis erwähnt"; und zu der zweiten Vershälfte:

„Es heißt hier nicht: ,es trat ein Tag und es trat eine Nacht ein'

— sondern : ,es trat ein Abend ein', d. h. der erste Tag ward zum
Abend, und das Licht schwand, ,und es trat ein Morgen ein' d. h.

es trat ein das Hellwerden (Morgenwerden) der Nacht, das Auf-

15 gehen der Morgeni'öte. So wurde der erste Tag von den sechs

Schöpfungstagen voll, und sodann fing der zweite Tag an". Abraham

Ihn Esra (im Iggereth Hasabath) und Isaak Abrabanel (in seinem

Pentateuchkommentar) bekämpfen diese auch von einigen anderen

angenommene Erklärung auf das heftigste und bezeichnen den Satz

L'o Di^n "inx "bi- nb-'b- ^d als ketzerisch und unsinnig.

Ln Talmud gilt in der Tat allgemein der Grundsatz -jbir! üvn
nb-ib^T -inN mit der einzigen Ausnahme der für den Genuß des

Opferfleisches bestimmten Zeit, wo der entgegengesetzte Grundsatz

aufgestellt wird: DiT: "inN "{bir; nb^bn D"'ü::np2. Aber dies ist

25 nicht anzusehen — wie König S. 609 meint — als ein Rest von

der älteren Art der Hebräer, den bürgerlichen Tag zu beginnen,

es ist dies vielmehr eine mit der ganzen Opfergesetzgebung im

Zusammenhang stehende notwendige Maßregel. Denn nur am Tage,
nicht bei Nacht durfte geopfert werden, BS begann also der Opfer-

:;o tag erst mit dem Sonnenaufgang. Der Genuß des Opfermahles, das
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in vielen Fällen an dem Opfertage selbst iri'ip DT^S stattfinden

sollte , wäre aber auf eine gar zu kurze Zeit beschränkt gewesen,

wenn nicht die Nacht noch mit zu dem Opfertage hinzugerechnet

worden wäre. In Rücksicht hierauf wird Levit. 7, 15 ausdrücklich

angeordnet: ^-p:: iy i'li'i n"':"' Nb bsN"» itzip üTI, und ähnlich 5

Levit. 22,30: "ipn nv i:72?3 n-'mn Nb bDif wSinn m-'a, und in

Konsequenz dieser Bestimmung mußte folgerichtig der Grundsatz

aufgestellt werden, daß im Gegensatze zu der sonst üblichen Be-

rechnungsweise bei den auf das Opferwesen bezüglichen Zeitangaben

die Nacht auf den Tag folge. lo

In allen anderen Fällen aber, auch in solchen, die eine gewisse

A'erwandtschaft mit den Opfern haben und in den über das Opfer-

wesen handelnden Kapiteln erwähnt sind, behält die allgemeine

Regel Geltung: nb-ibn -ihn '^bin Ci^rt, so hinsichtlich des Verbotes

(Levit. 22, 28), ein Stück Groß- oder Kleinvieh mit seinem Jungen i5

an einem Tage zu schlachten. Daß hier nicht wie bei den Opfern,

von denen unmittelbar vorher und nachher die Rede ist, die Reihen-

folge „Tag und Nacht", sondern ,Nacht und Tag" innezuhalten sei,

folgert die Misehnah (Chulin, Kap. 5) aus dem Ausdrucke inn üT.

Sie argumentiert folgendermaßen: "HN Dl"' n"i'i:N"in n;DS'}2n "DON: 20

n^ujN-a rroy'c^ ^tcnh inx nv th^ nnx dt' i:n nNT im^n -i7on;i

^biTi üTTi i;m iPiitsn nT^i.sn ihn dt' qx nb-^bn i-wX ^bir: DT^n

:nVbn "nns

2. Die Feier des Hiskianischen Passahfestes mußte der Ver-

fasser der Bücher der Chronik im zweiten Monat ansetzen, um 2.5

einerseits nicht mit II Kön. 23, 22 in Widerspruch zu treten, und

um andererseits sich die Möglichkeit zu verschaffen , den frommen

Hiskia, der die Bamoth abgeschafft hatte, nicht mit dem Vorwurfe

zu belasten, daß er ein im Pentateuch als hochwichtig bezeichnetes

Opfer vernachlässigt habe. Ein Schluß auf das Kalenderwesen in 30

der Königszeit kann hieraus nicht gezogen werden , da das Hiskia-

nische Passah jedes geschichtlichen Anhaltspunktes entbehrt und

eine fi'eie Erfindung des Chronisten ist.^)

0. Aus Nehemia 1, 1 und 2, 1 folgt nicht, was Schiaparelli

und Jampel behaupten , und was König (S. 643) als richtig be- sr.

zeichnet, daß nämlich das Jahr vom Herbst an datiert ist, sondern

nur daß der Regierungsanti-itt des Königs Artaxerxes nach Nissan

und vor oder spätestens in Kislew stattgefunden hat. Das Kalender-

jahr kann sehr wohl in Nissan begonnen haben , und dennoch

können Kislew und Nissan in dasselbe Regierungsjahr fallen. Denn 40

daß für die Berechnung der Regierungsjahre der persischen Könige

immer ein und derselbe Jahresanfang normiert war, wie es nach der

ersten Mischnah des Traktates Rosch Haschanah für die Regierungs-

jahre der israelitischen Könige der Fall war, bei denen mit dem
Eintritt des Monates Nissan stets ein neues Regierungsjahr begann, 45

1) Siehe Vogelstein, Der Kampf zwischen Priestern und Leviten S. 128.
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auch wenn ihre Thronbesteigung erst wenige Monate oder Wochen
zuvor stattgefunden hatte, ist meines Wissens durch kein Argument
festgestellt. Da sich aber Nehemia der Zeitrechnung nach dem
Regierungsantritte des Königs Artaxerxes bedient, ist es für seine

5 Zeitbestimmung völlig gleichgültig, ob das bürgerliche Jahr der

Juden im Herbste oder im Frühling beginnt.

4. Was König veranlaßt (S. 609), die Worte aus dem Anfange
der Mischnah B^rachoth "jrTJ^i-inn biDsb "fODDD DiSnDrtUJ n2>u:70

also zu übersetzen: „Von der Stunde an, wo die Priester sich

10 angezogen haben , um von ihrer Hebe zu essen", ist unerfindlich.

Das Wort 0333 hat niemals die Bedeutung sich anziehen, son-

dern sich hineinbegeben , hineingehen , und wird sehr häufig ge-

braucht, um das Hineingehen zur Mahlzeit, das Sichhinsetzen zum
Speisen zu bezeichnen; unsere Stelle ist zu übersetzen: „Von der

15 Stunde an , wo die Priester hineingehen , sich daran machen (d. h.

sich daran machen dürfen) von ihrer Hebe zu essen" — (wenn sie

nämlich unrein gewesen waren und sich von ihrer üni'einheit durch

Untertauchen gereinigt haben). So heißt es auch im Talmud
(B^rachoth 2 b): nb^on nnD biiDNb d:d3 'syus nsiwj und t-,yai)2

20 tnonb vd3:d3 din •^33 m-itu

5. Endlich sei bemerkt , daß es nicht die Ältesten der Juden
waren, denen "ji-pTO DTm303bt< (nach Tamid 31b) die 10 Fragen
vorgelegt hat, darunter auch die Frage, ob das Licht oder die

Finsternis zuerst geschaifen sei, sondern daß unter 333!n '3pT, die

25 dort erwähnt sind, höchst wahrscheinlich die Weisen der luder, die

Brahmanen, zu verstehen sind; denn die den ^53!^ '3pT vorgelegten

10 Fragen haben viel Ähnlichkeit mit den Gesprächen, die Alexander

der Große nach dem Berichte Plutarch's und anderer Erzähler mit

den Brahmanen geführt haben soll. (Das Nähere siehe Vogelstein,

30 Adnotationes ad fabulas, quae de Alexandro Magno circumferuntur.)
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Siclra cli Nischmata.

Transkribiert, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von

Seh. Ochser.

Als H. Peterniann seine Orientreise 1853 beendet hatte, legte

er das Ergebnis seiner Erfahrungen in seinem „Reisen im Orient"

(2. Auflage Leipzig 1865) nieder. Er war es, welcher, als erster,

in so ausführlicher Weise das Leben, die Sitten und Gebräuche der

Mandäer schilderte. Zu den Punkten aber, welche er nur vorüber- 5

gehend berühi'te, gehörte auch der Bericht über die Totengebräuche

vor dem Leichenbegängnis. Er berichtet II, 118 ungefähr: „Wenn
einer dem Sterben nahe ist, wird er gewaschen und in weiße Ge-

wänder gekleidet, vom Priester wird ihm ein Myrtenkranz auf der

Stirn befestigt. Gleich nach dem Sterben wird die Leiche auf den lo

Friedhof getragen. Dieser Tag ist mehr einer der Freude als der

Trauer". Das Lesen aus der „Sidra Rabba" „links" wird von Peter-

mann zweimal hei'vorgehoben.

M. N. Siouffi , welcher längere Zeit französischer Vize-Konsul

in Mosul war, hat viel Mühe und Fleiß auf die Erlernung des 15

Mandäischen verwendet, und veröffentlichte gleichfalls ein Buch
über die Mandäer: „Etudes sur la religion des Soubbas ou Sabeens:

leurs dogmes, leurs moeurs" (Paris 1880). Er selbst scheint bei

einer Zeremonie um einen Sterbenden zugegen gewesen zu sein,

denn er stellt sie pag. 120 ff. ziemlich ausführlich dar und hebt die 20

achttägige folgende Trauerfeier besonders hervor.

Die manchmal auseinandergehenden Darstellungen , auch diese

Zeremonien betreffend, der beiden Gewährsmänner, hat H. W. Brandt

in seiner Schrift „Die Mandäische Religion" (Leipzig 1889) dadurch

auszugleichen versucht, daß er von dem Standpunkte ausgeht, man 25

hätte innerhalb der 30 Jahre , welche zwischen P. und S. liegen,

vieles in den Zeremonien geändert. Im Übrigen hat er die Trauer-

gebräuche in seinem Werke gar nicht in Betracht gezogen
,

„weil

die edierten Ui-kunden darüber schweigen" (pag. 98).

Nun hat J. de Morgan mehrere mandäische Texte im 5. Bande 30

der „Mission Scientifique en Perse. Textes Mandaites" veröffent-

licht (Paris 1904), worunter sich, wenn auch nur in Bruchstücken,

die Beschreibung der Trauerzeremonien vor dem Eintritt des Todes

Zeitschrift der D. M. (}. Bd. LXI. 10
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unter dem mandäisclien Titel „Sidra di Nischmata", nebst den dazu

o-ehörigen Gebeten , befindet. Gl. Huart , welcher diesen Band mit

einer kurzen Einleitung versehen hat, hat diese „Sidra" auch nicht

mit einem einzigen Worte erwähnt.

5 Aus dem Inhalte kann der Leser ersehen , daß weder Peter-

mann noch Siouffi detaillierte Schilderungen gegeben haben, und

daß sich deswegen manche Differenzen zwischen ihnen ergaben.

Die „Sidra di Nischmata" ist ein Bruchstück und bildet den

zweiten Teil der „Etudes Linguistiques V. Sie umfaßt bloß

10 46 Seiten (207—252) in 48 Kolumnen. Es fehlen: I. Der Anfang.

n. Das Ende des Gebetes jinit^ir:!», letztes Wort ist qiDr (Kol. 16).

III. Ein Stück vor Kolumne 17. IV. Das Ende des Gebetes Nini^ND,

letztes Wort ist N^^n (Kol. 48). V. Ein Stück vor Kol. 49. VI. Das

Ende des Stückes Nn"i-'a;y, letztes Wort ist NbNpb, ergänzt aus

15 „Sidra Rabba" II, 109, 10-12. VII. Ein Stück, dessen letzte Zeilen

erhalten sind, Kol. 81, 1-7. VIII. Das Ende der letzten Unterschrift

Kol. 92 und weiter.

Seinem Inhalte nach zerfällt das Buch in zwei Hauptteile:

I. In die Vorschriften der priesterlichen Zeremonien beim Sterbenden,

ao bis zur Entfernung des Leichnams aus dem Sterbehause. IL In

die Gebete , welche vom Tarmida während der Zeremonien ver-

richtet werden.

I. Die priesterlichen Handlungen.

a) Beim Eintritt zum Kranken. (37, \— 38, 1.)

25 1. Anlegung des Pandama.

2. Herbeischaffung des Weihwassers.

3. Herbeischaffung des Weihrauchs.

4. Stilles Gebet des Priesters und der Anwesenden.

5. Herbeischaffung des Pehta.

30 6. Herbeischaffung des Mambuha.
7. Herbeischaffung der Lampe.

b) Vor dem Eintritt des Todes. (57, 13— 58,5.)

1. Abbrechen zweier Stücke vom Pehta.

2. Mischung von Weihwasser und Wein.

35 3. Verlesung von Nin^n 58, i;— 59, <.\.

4. Verlesung von b"^bN'?2 59, 10— 59, 13.

5. Ablegen des Pandama.

6. Verzehren des Pehta.

7. Trinken des Mambuha.
40 8. Verlesung von ^N"^ny 60, 11— 63, 10.

c) Beim eintretenden Tode. (59, le— 60, 10.)

1. Verlesung von N'nrfn 58, c— 59, 9.

2. Mischung von Weihwasser und Wein.
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3. Verlesung von Nn')2^VD"': NTN'n-: [fehlt].

4. Verlesung von b-'bt^'JO 59, lo— 59, 13.

5. Ablegen des Pandama.

6. Verzehren des Pehta.

7. Verzehren des Mambuha.
8. Verlesen von INT^ 60, 11— 63, 10.

d) Nach eingetretenem Tode. (73, n^— 73, :o.)

1. Anrufung des Lebens 13 nn Crj 18, 13-14.

2. Verlesung von N^D"'"a 64, 11— 73,5.

3. Verlesung von NnNL: 12X1: 73, 12— 76, 3.

e) Während der Waschung. (12, 7 — 12, is.)

1. Verlesung von Nbl^xri^ 'iri [fehlt].

2. Verlesung von NTCJ' 7, 4— 8, 2.

3. Verlesung von 'iN^iyn 8, 3— 10, 4.

4. Verlesung von IL N'T'Dy 10, — 12, c.

5. Reichen des Pehta für die Seele.

6. Reichen des Mambuha für die Seele.

7. Verlesung von -j-iniflP" 13, 1— 13 11.

f) Nach der Waschung. (17, 1— 18, 17.)

1. Dreimaliges Bezeichnen mit Ol.

2. Auflegen der Hand. Dreimal.

3. Zeichen aufs Haupt. Dreimal.

4. Anrufung vorgeschriebener Namen.

5. Reichung des Kusta.

6. Vornehmen des Pehta.

7. Vornehmen des Mambuha.
8. Acht Gebete über Pehta.

9. Zwei Gebete über Mambuha.
10. Trinken der Mischung.

11. Zweites Reichen von Kusta.

12. Hinlegen des Toten.

13. Verlesung von L N-Po:' 7, i — 8, 2 und IL N^-^or 10, 5— 12, ü.

14. Verlesung von -pnit-^-in;' 13, 1— 13, 11 und -iN'i^N 52, 13— 54, s.

15. Verlesung von N^=)^^:3 64, 11— 73, 3 und ^wSinra 8, :,— 10, 4.

16. Auflegen der Hand.

17. Verlesung von ^T^\X^l2 14, 1 — 16, 12.

18. Verlesung von '^-ah'J 3NL: 18, .s— 18, 12.

19. Verlesung von N3NL: DNi: 73,12 — 76,3.

g) Die letzte Olspende.

1. Verlesung eines kurzen Sündenerlasses 81, 11-1.-).

2. Herbeischafiüng einer neuen Lampe N^"'">23.

3. Einschenken reinen Öles in die Lampe.
10*
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4. Die Lampe wird mit einem Myrtenkranz umgeben.

5. Zusammen vor dem Tarmida hingestellt.

6. Zeremonie mit dem Taga am Arm des Priesters.

7. Kurze Anrufung des Kebar Raza.

5 8. Das Pandama wird vom Tarmida zum Mund geführt.

9. Der Tarmida nimmt die Lampe in die Hand.

10. Der Tarmida streut Weihrauch in das Feuer.

11. Priester und Anwesende beten b^p'^Ti ^ND^Nn 82, 12-22

12. Der Tarmida verrichtet acht Gebete für das Pehta.

10 13. Der Tarmida verrichtet zwei Gebete für das Mambuha.

14. Die Lampe wird zu Häupten des Toten aufgestellt.

15. Berührung des Öl mit dem Daumen und Anrufung Manda's.

16. Verlesung von NmaNlt "jNnit "iNUJN 52, 13— 54, s.

17. Verlesung von Nmit Mi^ni WDi;Dn 54, ti— 55, u.

15 18. Verlesung von n:N'):, yx)-f\ n:n N'nn 56, 1-13.

19. Die Lampe wird vom Tarmida in Lehm gehüllt.

20. Der Ring wird mit der Zunge augefeuchtet und aufgedrückt.

21. Verlesung von N'70\-in iS-i^or 84, 7— 84, 11.

22. Der Ring wird vom Lehm abgehoben.

20 23. Verlesung von Ni^N'7DnNp N^"'n "pisNU:?: 84, 13— 85, 9.

24. Verlesung von N^::N;i:'72i N'^D-'^ri 64, u-— 73, 's.

25. Verlesung von N^aN\:;'?DT N-'D"''-il 18, 13— 18, u.

26. Verlesung von Nnxijb Nnw\L3 a^ü 73, 12— 76, 3.

27. Letztes Reichen des KuSta.

25 28. Hinaustragen des Leichnams.

h) S ü n d e n b e k e n n t n i s des Tarmida. (86,17— 87,7.)

1. Anlegen des Pandama.

2. Bereitung des Pehta.

3. Bereitung des Mambuha.

so 4. Verlesung von b-'bNl3 59, 10 — 59, 13.

5. Verzehrung des Pehta.

6. Trinken des Mambuha.

7. Verlesung von Nisu n^r: 73, 12— 76,3.

8. Reichen des Kusta.

35 9. Abnehmen des Pandama.

i) Die Trauergebräuche. (88,9— 88,10. 89,2— 89,12.)

1. Tarmidas folgen der Leiche.

2. Verlesung von 60 Maseqtas gegen West und Nord.

0. Folgen sieben Trauerabende. An jedem:

40 4. Verzehrung des Pehta.

5. Trinken des Mambuha.
6. Stilles Gebet der Anwesenden.

7. Verlesung von Maseqtas am letzten Abend gegen West und Nord.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1-i.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

IL Die Gebete während

NbnNn;' HD 1, 1—
N-iiTin Ni^DJ' 7, 4

—

•Nn iNisiyn 8, s—
II. N-^^nn n^^d;' 10

jini:-'-iny 13

"ixb-i^riN 1-N': 14

"jinNrN N^^: 22

N^"'N7:-Np N^^n bsn 24

N^rN bxpuj^io rr^s 27

Nrn^^iNo 38

['?] u:'^s;n vTa 49

Nr^iax:: 1x21: -iwS-^^x 52

ttriDs: N-'-'nn N^itJn 54

N'^r'i n:n N13 56

NDiNb Nni^:\:3> 56

^N"::t<::i"i N-in-'n 58

N-^-^n ü'^'io -1NT13? 60, 11

N-'nN'j:';^! N'D-'-in 63, u
NnNüib n:3Nl3 iNii: 73, 12

der Trauerzeremonien ^).

7, 3 [Anfang fehlt].

bNpU5\-n ^N2DNn 80

22. «'"N/cnNp N^^n N3NU3'?: 84, i«

10,4.

-12, 0. 5

-13, n.

-16, 12 [Ende fehlt].

— 24, 12.

— 27, 9.

— 37, 4. 10

— 48, 3 [48, 2-14 Dittographie].

— 52, 12 [Titel und Anfang fehlen].

— 54, .s [der Anfang verschrieben].

-55,10.

— 56, 13. 15

— 57, 12 [stilles Gebet].

— 59, ti.

— 63, 10.

— 73, 5.

— 76, 3 [dem jüdischen Kaddisch 20

entsprechend].

— 80, 14 [das Ende fehlt].

— 80, 22 [nur bei der letzten 01-

spende].

— 85, [nur bei der letzten Ol- ^.5

spende].

Als Nebenbestandteile der „Sidra di Nischmata" sind noch in

Betracht zu ziehen: 1. Der Erlaß des Hibil Ziwa 19, 1— 20,9;

2. Der Erlaß des Hibil Ziwa II. 89, 13— 90, 10; 3. Die Unterschrift

über die Herkunft der Sidra 20, 10— 21, 12; 4. Die Unterschrift 30

über die Herkunft der (jlspende «7, .s— 87, 24.

1) Der Inhalt wird in den Anmerkungen besprochen.
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. . . iX-[^'r^'. N-'rn N^-iny iNm^ N^i:bN •^'nm -p-vTri 1

iNiN-' NiNTr";3 ,N^^n"i Nn:N?2 N:nNU3^:„ i):Nb^^N"0-'2 N-'^n'i NiiN-Jobi

,-jNn: N3N">r'': ,N-nr;: "iNi-iNn Na^u;-!: ,SNm cN^r;^a v^i^uj:: ,-)nvt

5 .-jNTiNm -;i<D -j^awS-iS^: nNi:; "jt;:«! ,:3wXi:: -paNoia ,i<^Ni3nNp Nni Nin

N'D^n "pnbi:! )"'3NU573 ; «•'in^:'! N-nNi NbiD -Nr; ninu;?: ,'*)wN'iNpy'i 2

,N^i":'n N"'"'Nbii' N-'n'iTi N-^-iobN -pHbiD -psN-::';: jM^rNmiTi N-'b-'noi

Nb-^Nn NbNp '^Nn NnN;:;'!0 ,NnN'DN3 Nnsr-^Du: y.^7\ "p^ibiD ^nNiaiD

10 5)-inrij<nLS NaNU572 am . . . NaN r^ia -po N\-Nn Nn-iNpc<sT N^^nr:

T^aNu;^: .'nrNDN'i N'^sNmp N'^^s'^Np'i Ninmy "i^m^ -p^^^- -N^oni 3

b-'nm *p3N "pnN^üiD .c)Nn-iN^'n n-^-ldn: Ni-imr ,"'n:3T':t 'i<?Db^c

.'JLsnn-n'ü Nbis'i nu:^"i u:i:nt bm^üjn

i:. NnN'^b^bi 'ON'^'TJOin N-'m^i N-iip-^Di n-'T'UJt Nirtm N-^^inNoi ^nn-iim

NmiD i<^pnNO'l jNnD-TlNDI N-'^'^^DT l^)Nim3yi N-':DNbN72T N^'H^bNI

I'^NTi'jo-iNrbT ^Nbn-^'aobi ^N'/onN^ib ^n^n y^^x^ iN^mi Nn;N72 4,5

NbiDT N2-1 l-)N-l^-^:}^ ,N^T::"'n Nbi2"i .•nj^n'n N^nNn ,i<:"'73^Np'i ^Nr-Tn 5

20 jNi-'piME jN-'tiDwSn N^:^n •|N;"''iu5i ,N""vI:-':3 n-';-'3 jNr7:"'Np ; NnNiMDbN7a

psiNnN'T! 5<:Nn .ün-in'i N^r^nn N'^a^iNn '^12-] N-i^N^ii^n NbiD"! N^sbN "2

1) Lobgesang, welcher Avahrscheinlich mit den Worten Nb^Nfl^ ID
begonnen hat. Er beginnt mit dem Preise der hervorragendsten mandäiscben

Engelwelt, welche fast ganz im ,Sidra Rabba" untergebracht ist, geht dann auf

die Errettung der Seelen von allen Unholden, durch ihre Taufe, über, läßt dann
eine Bitte um Sündenerlaß emporsteigen und schließt mit der Hoffnung auf

Erfüllung des Gebetes.

2) Utra , welcher mit besonderer Macht über die Welt ausgestattet ist,

welche sich hauptsächlich bezieht 1. auf das unbegrenzte Wissen; 2. auf den

großen Berg von absonderlichem Glänze; 3) auf eine namentlich angeführte

Anzahl von Utras. Ihm ist der 36. Traktat der „Sidra Rabba" (ed. Peter-

mann 320, 20— 322, u) gewidmet.

3) Im 59. Traktat der Sidra Rabba 372, i.'>— 375, 19 zusammen genannt

mit Nitufta und der glücklichen Wolke, in welcher er weilt.

4) Beiname des höchsten göttlichen Wesens (Brandt, Mand. Rel. S. 41).

In seinem Auftrage begibt sich Ilibil Ziwa auf die Erde (Sidra Rabba I, 305 5. 25).

5) Spielt in der Mandäiscben Religion eine hervorragende Rolle. Im
8. Traktate der Sidra Rabba (I, 168, l) ist er der Sohn des Josarain, der Vater

des Ptahil. Er besteht den berühmten Kampf mit der Rul.ia (a. a. O. I, 1G9). An
anderer Stelle (1,338,15) wird das ^Loben" sein Vater genannt. Der Name

selbst ist wahrscheinlich eine Zusammensetzung aus NIN -\- N"'"imy = Vater

der Utras.
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Das Buch der Seelen.

Und die zweiundneunzigtausend Myriaden Utras, die

Söhne des Lichtes, den Manda de Hajah preisen sie^): „Gepriesen

sei Mand de Hajah
,
gepriesen Bihram und Ram

,
gepriesen Jawar

Ziwah-), gepriesen Tarwan Nehura, gepriesen Nebat der große erste '>

Glanz, gepriesen Nezab und Anan Nezab, gepriesen Sar und Sarwau,

gepriesen sei jenes Mana groß und mächtig-^), gepriesen jenes große

Antlitz der Herrlichkeit*), gepriesen jene ganze Wohnung, die ent-

standen
;

gepriesen seien alle Wege und Bahnen der Magnaten,

gepriesen alle erhabenen höchsten Wesen
,

gepriesen all jene ver- lo

borgenen Wohnungen
,

gepriesen jene Stimme , die Kraft und das

Wort, und der Auftrag, die kommen vom Hause des Vaters ....
Auch sei gepriesen Abatur^) der Erhabene. Gepriesen^ seien die

Myriaden Utras, die da stehen vor Abatur; gepriesen Silmai und

Nedbai, die Utras, die Wächter des Jordan''). Gepriesen unsere Väter i^

Hibil, Sitil und Anos, die Häupter des ganzen Geschlechtes').

Die Seelen, die hinabgestiegen sind zum Jordan, sind getauft

vor der Angst, dem Beben und dem Schauer der Dämone, Dajwas,

Teufel, Unholde, Geister, Humras-*), Lilits, Alahas, bösen Engeln,

Göttern ^'^), Götzen und Patikras, welche losgelassen die Sieben^ i), -'o

die Herrinnen des Hauses über die Seelen dieser Welt.

Manda de Hajah ! Richte Deine Augen auf die, die Dich lieben,

Deine Pflanzen und Schüler. Sieh uns, wie wir stehen im Oi'te

dieser, die alle böse sind, und in der großen Türe,* die ganz ist

[besteht] von Königreichen. Richte uns auf von zwischen den 20

Bösen , da wir wohnen unter Sündern , erlöse uns aus der Welt

6) Ihren Namen haben sie dem jüdischen Q'''?2bU3 und Sn^TT entlehnt

(Brandt a. a. 0. S. 198 u. Anm. 3; Nöldeke, Mand. Gramm., XXIX Mitte).

Sie sind im Namen des Josmir erschaffen (I, 127, 13-Iü). Bevor die Seele ihre

Wanderung zum Hause des Lebens antritt, empfangt sie von ihnen das Zeichen

(I, 285. 5-6). Ersterem ist der 12. Traktat der Sidra Eabba gewidmet.

7) Die drei ersten Menschen, entsprechend der Genesis IV, 25 ff. Die

Invokation des 27. Traktates der Sidra Rabba, pag. 285,7 schließt: „Im Namen
des Hibil, Sitil und Euos Utra, der drei Söhne des lebenden Menschen-

geschlechtes".

8) 3. sing, et plur. Ethpeel } ''ai:.

9) Eigentliche Bedeutung „Kügelchen", syr. j'^O**, durch Übertragung

der Zauberwirkung auf den Gegenstand selbst = böser Geist; Nöldeke, Mand.

Gramm., S. 76 u. Anm. 1.

10) Gleich dem targ. N'ni.M"'N Haufen? mit Verwechslung des '- zu -,

Altar; Nöldeke, Mand. Gramm., S. 41.

11) Die Siebenlinge = 7 Planeten, die Söhne des Ur und der Kuba, in

dreimaligem Beischlaf gezeugt, die beständigen Begleiter der ßul.ia, und bestrebt,

das Menschengeschlecht zu verführen.

12) Syr. \\SL die Türe; Nöldeke, Mand. Gramm., S. 151.
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;NnNb''SD iN-i^niNm N^-iNüNn p-'ni<-:: .-i^bpinui^n p:-'^iN'iTjNbp"':3;D'^';3

•(NnNb^^OT iNmNn ]N^^N:::Nn T^rt !-jNbpin',üTi iNnf^'^rNSN^m iNnNbp\-n

^N72Nmp N11N3NT uj'^sy ,iNbnNpnN"ij Nb )NnNu:Nii<uJT jNnNbp-^m 6

by NriN-«: yNim n-'O-'D p^ ^)")ir)mn b^^Np '?N^^n n^^Nb N-'-^ni NiiNta

5 N-'iri^m ,"^)N-'N'72nNp nii^ ntit b"':'3i<niN':;n ^iz-\-<£i'2 jiD-'N'iinj

N";r^ N"'"2nN-i "iinbiDb «""NwnNp Nni nvt b-'s^aNniN^DT ^)Ni'aNi:»iD

.N^i!-;2 yis-im ,NDiujn '^JiniD .n^^n'^ni: ^n QN^n^i N-ib^-ibT .Nü^inDi

N .N^^n "j^aNW^i 7

10 NJ-iiN-'b n-'n:'i Nnj<>2\23-^3 v^^^ N-rnn n'h^dj' ! N-^^rri N^2i;i:n

N .J^-^^n •pnNu:72i iN-^-^ni Nn-i Nmrt: ^^riT

^ t< n 'n N :: 1 " n

•Nbr N^'.DN iN^-'n'i Ni:i<72 !^NbNnN NDiNb «^"-n n-^n i;2 *)!^NnNnsi

NSiD'nfi'Ti iND^-im ifi<'?3i;2Ji^T iNrN'on ,^i:3ND-i N*Mn:Nm •»t^dd'i nt^t^

j-jNb-'bD NTNnm ,")n^iod -(N^Nnm ^)iNbL222ir "iN'iiNnn •)Nm:airiS'73i

20 wX^nsmr -pnbiD N-^iNbyn .N'-l^-lN^ n-^^n-idi: N^n^i^ N-^-^nb jibN^-'^Np 9

NSTiN^b jNi-^n ",iDb"'i ji:D"'N'/Dnu:b'i iN^ni N-'-'n -jiTn iirn, : ]Vdn2-i5«?ont

i<2-i^N"i 1^2 "pin^o: ,N'm;D-m -jn^iü N-'in -iDb^i 'p^^N-oniabT ,-|"i;nin:

1) Nmn, plur. NnNlN3; aram. Nriiys Gebet.

2) Glaube an den Mana T^pN^'l NT'Tn] Nn NiriT N2NWa NSa-'TO-'Nm,

"KrTT'D "l^D N"1in;T NrUT'S, der darin weilte [im Glänze, der lodert inner-

halb der Himmelspforte], des Name Sarhabiel ist, der hinausgegangen als Glanz

aus der Himmelspforte, als Leuchte aus der Himmelspforte (Sidra Rabba I, 238, 5-7).

3) In den aramäischen Dialekten D5PD, N735rD, der ältere Plural im

Mandäischen lautet IS'^72NT31D, der jüngere N''2"2""ND; Nöldeke, Mand Gramm.,

XXXI, XXXII.

4) Ozar Haj und Petah Haj, die N^nnND"1 ''Nn NDST ""Nn "IwSitiy . . .„

Nr-Ton N-':rN">DT N^ini'i [N">-in"i] Nnaiisi; n-^^jcn:! n^-iht Nnn^D
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voll von Sündern , von den bösen Künsten unter den Menschen.

Was wir getan , erlasse uns , was wir übertreten , vergib uns.

Sünden- und Schulden-Erlasser! Unsere Torheit, Verdrehtheit und
Verderbtheit vergib uns ! Wenn Du unsere Sünden , Fehler , Ver-

derbtheit , Torheit und Verdrehtheit nicht vergäbest
,

gäbe es ja .5

keinen reinen lebenden Menschen, Manda de Hajah, vor Dir? Er
nehme an euer Gebet aus seiner Verborgenheit, und errichte Ruhe
über eure Lichter im Namen des Sarhabiel, des großen ersten Ziwa^),

und es mögen bestätigt werden die Worte des Sarhabiel, des großen

ersten Ziwa, für alle, die den Namen der Wahrheit lieben. Und von 10

mir, dem Bihram bar Mamania, halte ab die Finsternis, und errichte

das Licht. Und das Leben sei gepriesen. E . . . . n d . . . . E.

Gebunden, Gesiegelt.

Im Namen des Lebens ! Gebunden, gesiegelt sind jene Seelen,

die hinabgestiegen zum Jordan und getauft worden sind ! . . Im i5

Namen des großen Lebens ! Die getauft sind , mit der Taufe des

großen Bihram, gebunden sind ihre Seelen, in Banden der Gerechtig- /

keit , in Banden der Wahrheit , in Banden des Zeliir , des großen

Lichtes des Lebens ! Gepriesen sei das Leben. E . . . n . . . d . . . E.

Durch z a r Hai 20

Errichte uns und laß uns besteh n.

Im Namen des Lebens ! Durch Ozar Haj *) errichte uns und laß

uns bestehen, durch Ozar Haj und Peta Haj. Vom Hause des Lebens

möge uns Belehrung kommen. Manda de Hajah, komm zu uns

mit dem Glänze, der groß, und dem Lichte, das mächtig, mit unserem 25

Gewände und Zeichen, unserer Bahn, die wir ziehen, unserer Taufe

und dem weißen Gewände und unserer weißen Hülle , und diesem

Kranze. Wir rufen an das große Leben , fremd und reich über

alle Werke, und sagen ihm: „Siehe, siehe uns, großes Leben, die

wir um Deines Namens willen, Leben, hinabgestiegen zum Jordan, so

und um Deines Namens willen, Leben, unsern Namen und unser

Zeichen vom großen Jordan des Lebens genommen, und vom großen

Stamme des Heils durch wahrhafte Rede. Es bestätige dies Yokabar
Ziwa^)! Das Leben siegt. E n .... d .... E.

N^^n rr^i NP'^N"3lNp , öffnen den Eingang zum Leben , und pflanzen die

Pflanzung des Lichtes , die erste Gestalt [der Seele , wieder] wohnen lassen im

Hause des Lebens (Sidra Kabba I, 190, 4-1;).

5) Der wahrscheinlich verschriebene , mir unerklärliche Text lautet

:

"iNb-'bD -i^nNT NTi<r;:2 -,N"iic3 jN'iN-nNnn "iNbuiüiy -jN-nKninn.

6) Der gute Manna, der vom „Hause des Vaters' gekommen ist, um die

gerechten Jünger zu belehren (Sidra Rabba I, 316, 2-5), von dem sieben Wein-

stöcke entstanden sind (ibid. I, 373, u).
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1) N -^ n n N -1 N -JD 1 n n n -i ^ o y

N-nsri3 i<:3L:i:yi NiT^x^b n-'njT Nnj^^D^a^: yb^- N^a-rin nt^dj'

N5NW DNOi ,2)-;"'£NDi^ "f^i"'"^ li:N^r53 N'^i N'^^n ^-^"is: Nl^T Nb^Jltli'

5 Nr^i-iN-'b n-'n:^ Nnj^^r::^: -j^b^nb v:in::ws: -i'rTCmn -pn-ioy -ff^^^^"^ ^^

p -pn-NiNbr -pDbNno-^: Nb'i ni'i NmrixbwX «biD -,72 wNn-jstyi

^).pn-^bwwsn-^: Nbi ii3''::n^; Nbi •pbn^'ip^: Nb'ii -jirTN-iiN-i pT pn^wS-inND

.Nn^ND'n N^u:-'^ it^üNibN^oi n-':^nd 5)N"^D"np -|tnbis -jin^Ni^^a jib'nNn^"':

10 i< D VDNi Ni-'m . nül2Si5>t N:TiN-'b n^n:i NnN?:Ti:^: *|•'b^«!^b

pnbrn iir-ip j^s^n^N'i wN73\-,n i<-nDyi„ j^'-'wNn ^Ni:ij':m„ ,''N7D^nn

Nmn70N73T Nnn-'D -jibni^rTii 'nNnwxnwS jD-^nNitT NnN7ri)^: br ^xbNp

NTNnb "iTCN yn iNn ,Nn7:^u5^: by n''^D^ N^ip .rr^aNSCT NPN70U3-^jb

15 .6)''-jinwNiwNpnyT |in2:'i-iny„ Nnpi N73p-'; 'iXT^Nm .Nns'i Nn73"'ü"'D

N D

,N3L2i:yT NzTHN^b nin:1 NnN7ou3^3 "pb^n N'^r::'! n^;n73 N'^m

N D

25 vsnci ,-|N73^Np jNE-^Db p-'DNi -)Nbn^ir Nn^N^i n^-N ,N3n^i:-'-ir.2*'i

1) So benannt nach dem viel kürzeren ersten Gebete, welches mit den-

selben Worten beginnt. Auch dieses kurze Gebet enthält zur Hälfte eine In-

vokation, zur Hälfte ein Bußgebet um Befreiung von allen Uboln der dies-

seitigen Welt.

2) Nach Brandt, Mand. Rel., S. 198 Anm. 1 wahrscheinliche Entlehnung

aus dem targ. Jon. XXXIV, 6 tTE^C", einer der guten Utras.

3) Gehört der Lichtkönigslehre in der Sidra Kabba an. Er kommt daselbst

noch unter folgenden Namen vor: N^NT^H NT^D DNO ^Sam, das weiße Pira"

(I, 176,11), N-^SNn NSD1Ä DND „Sam, der reine Weinstock" (I, 377, 2l), DNO
N-^DN-t Nl^T ^Sam, der reine Glanz" (I, 313, 21), und N^T ^"''700 Di^O ,Sam,

der bewahrte Glanz" (I, 295, 12),

4) K bnn =\v^, Eintritt von mh für hb.
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Gebunden, Gesiegelt. IL')

Gebunden und gesiegelt sind die Seelen , die hinabgestiegen

zum Jordan und getauft sind im weißen Gewände. Ziwa, der

Sti'abl des großen Lebens, durch die Benennung des Yofin Yofafin-),

und Sam das Mana''), bewahrt durch Josmir, der Stamm des ersten 5

Glanzes, durch den Mann Jokabar, dem wohlgegürteten ütra, wir

binden und siegeln und bewahren jene Seelen , die hinabgestiegen

zum Jordan und getauft woi'den sind von allen Alahas darin , daß

sie über sie keine Macht haben, von ihren Humras und Dajwas,

daß sie sich ihnen nicht nähern, durch sie nicht sündigen und ver- i"

derben. Gelöst werden von ihnen alle verhaßten Krankheiten^) und
bösen Körperplagen. Die vor Dir sitzen, wenn schuldig, mögen sie

sich erheben, wenn rein, so möge diesen Seelen Heil entstehen, die

hinabgestiegen zum Jordan und in ihm getauft sind. Und das Leben
siegt. E . . . . n d E. 15

Jene vier besiegelten Gebete: „So Du gegeben", „Gebunden,

Gesiegelt", „Durch Ozar Hai", „Gebunden, Gesiegelt IL" lies mit

stiller Stimme über die Seele , die Du taufst , nachdem Du den

Seelen, die Du taufst, Pehta und Mambuha gegeben. Lies, wie es

geschi'ieben , wenn es über eine Seele ist , nur für diese Seele , da -'o

sie davonfliegt. Erhebe Dich sodann und lies: „Ihr werdet auf-

gerichtet und bestehet"*^). E .... n .... d ... E.

Ihr werdet aufgerichtet und besteht").

Im Namen des Lebens ! Ihr werdet aufgerichtet und besteht

im Orte der Seligen. Es bestehen unter den Manas des Lichtes -^-^

jene Seelen, die hinabgestiegen sind zum Jordan und in ihm getauft

wurden , und die unserer Väter , Großen , Brüder und Schwestern,

die ihren Leib verlassen , und in ihrem Leibe noch sind , dort im
Lichte bestehen sie. Das Leben siegt. E n d E.

Was hat Dein Vater Dir getan? S e e 1 e ! "") ao

Im Namen des Lebens ! Was hat Dein Vater Dir getan ?

Seele ! Am großen Tage , da ich ei'richtet war , zum Jordan stieg

ich da hinab, er pflanzte und brachte mich ans Ufer, richtete mich

5) Im Sing. NO^'^p , nur im Mandäischen in dieser Bedeutung , dem
Griechischen entlehnt y.aiQog, Nöldeke, Mand. Gramm. XXX.

C) Diese Vorschrift wäre außerhalb dos Rahmens der „Sidra di Nischmata"

auch für eine gewöhnliehe Taufzeremonie aufzufassen. Nur von der Überzeugung

ausgehend, daß die mandäischen Schriften einen ausführlichen Parallelismus auf-

weisen , habe ich diese Vorschrift als Zeremonie während der Waschung des

Toten aufgefaßt und sie auch an ihren Platz gestellt. Siehe die Einleitung.

7) Dieses Gebet wird vom Tarmida nur zweimal zitiert, während der

Waschung des Toten und nach der Waschung. Es enthält die kurze Bitte fin-

den Wohlbestand der Seelen im Jenseits.

8) Schilderung des Aufstieges der Seele. Nur in zwei Absätzen, von denen
letzterer abgebrochen ist.
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ETüT i<3i^n N'^-i^N ^Nnmi^ ,-)iN-'p\2:N ^)ndndd n:3Nt2: ,Nnn''E N^bi^Nny

,nN'a'»ü'^: rr^bp-^^ü öiTüb n^;-'N .NwbN ^73 qior ^^j'iN'j^NDnr b^sr

5 -N'JJcNjT ni-'H n^-lN^ ,nibD"'' Nbi N'iiüib rr^pb-^D ,n^DO Niin rr^ii

,Nnn'nN-^Npnyi Nn-i N'j^r !wN'/2©^: •?"]i:3n -jNbnNnN inNTo— *)"r,-'3iz5N

Nnn-^E N-^b:2Nni'i ,NnE iN'::iNp jNc-'ab p-'DNi -(^bn-^'O Nrn-iN-^i n^nN 16

^Nsnx N^s-n-i nr^DT ,i<nDiri N-'2'i:nN Ni^mx ,>N"^p'i:5<i xoNsn Nni<;r

(N'n-tüNl "jNISC ,-)N'?2;UNT NbNp3 '^N'lSÄ "l^ST^ip Nmüa Ni:N„ .-^üC:)^

10 -iN-Josans» biiDDy jN-m^n NnN biTS« n^ü)'>; "iNb^Nn ^Niany v^» tNbNpü

tl1D3?

Nbj' N^"NT ,^)N"''':i\2D"i^i Nn^bn NToi^Tn N^u-'Tom . . .- 17.

Nb^' ^NDnNT ,N-^'ü''^b y/civ N:ni< ntoitidti bis .NnN->-ii< Nn^bn

15 v^m jNnrPDb Nnn-^DT NnNiNn N"':Nwn N-^npi ,Nrnn'7:N?3T Nnn^s

üiTüDT ,NnbNbNn Nn;üT NnNDn ,Nmni:ira by NmaTONri NnNiNs

"N-^raN-i N^:^"in N^^oi'i, N^-^ni n:21 nvt -ir:D DNob jN-'^n N^72'^

iriNW« ;Nipi "•pn-^N-'NpnrT jinit^'-ini», :N-ipinNpi ,Nbr wNi::? d-^önt

"!-^N2T';'i MmnitN-:^ iN;^n2£ •^N'ob-'iD« "Nm^N^t l^ai: "in^dn, :N'npT is

95 ."NiTiN-iT NE'^nb n-i^iDNT NniNm NSNii'ioiNm N:;ü-'-iDN'm

1) V naUJ = n*iön Segen sprechen", könnte aber auch als das Kardinale

= NSTvl) = „sieben" aufgefaßt und ,Er gab mir siebenmal zu trinken" über-

setzt werden.

2) Im Texte steht hier verschrieben „"N^pNIÜ .

3) K1W3. Vgl. Löwy, Talmud. Wörterbuch. Nach Nöldeke wäre es

Ethpaal und wäre zu übersetzen: ^Sie kehrte um", Mand. Gramm. S. 233.

4) Yra-c:.
5) Zum Unterschiede von der Sidra Rabba I, 18,13 wird hier bereits

verlaugt, daß das dreimalige Bestreichen nicht mit Wasser, sondern mit Ol

geschieht. Ausführliches darüber wie über alle in dieser und in der „letzten
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auf. öffnete [mii* die Augen] und gab mh- Pehta. Er sprach den

Segen^) über den Kelcb und gab mir zu trinken. Setzte mich zwischen

die Kniee, und rief über mich die Namen der Großen. „Besteige

den Berg vor Dir!" schrie er und ließ mich seine Stimme hören.

Seine Stimme ließ er mich hören: „Wenn Du Kraft hast". Die 5

Seele ging u.nd bestieg den Berg, fiel hinab und ward eingeschlossen"^)

am Ende der Welt. Ihre Augen zur Höhe erhob meine Seele, und

schützte sich im Hause des Lebens. Ich bestieg den Berg und
fiel nicht , ich ging und fand mein eigenes Leben Was hat

Dein Vater Dir getan ? Seele ! Am großen Tage , da ich her- 10

gestellt war, stieg ich zum Jordan hinab , er pflanzte und brachte

mich ans Ufer, stellte mich auf, öffnete [mir die Augen] und gab

mir Pehta. Er sprach den Segen über den Kelch und gab mir zu

trinken , setzte mich zwischen die Kniee , und rief über mich den

Großen Namen. „Besteige den Berg vor uns!" schrie er mit seiner 10

Stimme und ließ mich hören. „Wenn Du Kraft hast". Die Seele

ging , kam an den Berg , strauchelte und ward eingeschlossen am
Ende

Und mit dem Öle bezeichne ihm drei Zeichen^), und

führe über ihn drei Führungen, bei jedem Zeichen gib Deine Hand 20

auf sein Haupt, und nenne über ihn jene Namen, die du genannt

am Jordan, reiche mit' ihm Kusta, nimm Pehta und Mambuha und
lies acht Gebete vom Pehta zum Pehta, und zwei Gebete vom
Mambuba zum Mambuha. Sprich den Segen und trinke den Ge-

weihten [Wein und Wasser]. Reiche mit ihm Kusta, und lies die 25

vei'siegelten [Gebete] , wie sie gegeben der Jordan , des lebenden

Wassers, dem großen Sam Semir Ziwa des Lebens und das „Gebunden,

gesiegelt 11.*", lege Deine Hand auf ihn, stehe auf und lies: „Ihr

seid aufgerichtet und besteht!" und lies: „Was hat Dein Vater

Dir getan? Seele!", „Wie schön sind die Pflanzen, die er gepflanzt, 30

und richte auf den Jordan". Lies dann: „Wohl, taufe mich mein

Täufer", „Silmai hat mich getauft mit der Taufe des Nidbai'".

Und rufe dann: „Der Jordan, in dem ich getauft ward, wird mein

Zeuge sein". „Und ich freue mich mit meinen Schülern und meinen

Naziräern, die auf meinen Namen hören, und stimme an den Gesang: 35

„Wohl Euch"
„Wohl euch meine Jünger, die ihr mit mir zum Jordan gingt.

Euch rufe ich zu, erkläre und belehre ich, und freue mich auf dem
Gange zum Jordan."

Ölung" vorkommenden Gebräuehe siebe Brandt, Mand. Rel. , Kap. IV, Kultus-

handlungen, S. 9Cir. Die Terra, techn. , welche in dieser Vorschrift erwähnt

werden, sind kurz zusammengefaßt folgende: NUi"''D!3 N"'"21U3T1 , Brandt, S. 104;

Nr.wS-'nN N-'IN, Nl-iwSrr^i;:: inst Brandt, S. 104 ; N^'IJID i:rjJE Brandt,

S. 108; Nrn^D biDNT n^O;, N:;il72i<W NnUJT 'Srül Brandt, S. 110—112.
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N-^:3N\y7DT N-'D-'^a, :J<np"i ii^nds N-'usN^m N^:N:r yirh-Q Nnpi

N D .•p^NT N-'^n =^).']N:;Nn rpiNi -)";NbNT:N3 n^uji

biDb N-'in^: ,N-^N'/:nt<p Ni'n N-i'2"''?: -jN^nNi N^-^n^ i^-irN'}^ -jNinNi

:Diabi5 Nb f')N'}:N"i:NDn "iN^o bo .^)N^p:-'"iNi N"ir:^Nn N'nnN:.

^N'}:b"';i: N::-'b"':T ,NTaN'n n;-N"i K-2r>ri i<::"'b-'; jKa^c-^; Nb Nmni:N'}2T

,")'nNSNDT''i N3^-''i:-'Di n:"'N N::''b^:i ,N:mN^i N-i-iiutis ,N-'-imy 'N^t^^t

10 "iNT-^Nn .*iv^n -iNnt^-i Nr^x-'S^rDb NbD"''.i:"':i ,N?2roi^i N:iNnb niö-^:^:

iNaT': ,Nn:c'j Nmni:i<^2i ,c2i:;b^; N^oNirNs-i Ni-'N'iii:^: NinNa biD

pnbiDi ,CN"'Npn"'';3 nN:2N'i bisi ,N'70Nnipb N^nnN'-i n:-'n1 NrN^-i-'^u «by

Monb -iNUNrn-': ,Nrw io-iiun '^^'lan-'rn ,-,ipnN"in"'; Nr^o NriNiT-p

Nbi> NpiNn pNTyT^'cb NinuJ N'2:7; Nb i<i:;wSDn CN-'Np -a j-N-^NDNlbN

u, N-'pEN:'n n^:n:n NcrNbN N'n%i n^:;ns ": p'en: ns {si^n-i Nb^Nn 20

Nbri t:bNn\ü'^: Nb «by ni^n"in::W3^ NpiNrn ,N-"imr'i •f^''^^-^^'^

"3 Niimr iinbirDT «''ü^nbN ntit
t?3 "nn^nsT ,N^-iws: n-^^n-inü^n^d'i

Unterschrift 20, o— 22, 3.

20 N .»)Nnp''ON'n by "^NbNT-^rND Lji^bn N^'np Nmn ymr\ 22,3-4

1) Außer den vorgeschriebenen Gebeten, welche während der Zeremonien

gelesen werden, gehören hierher noch die in dieser Vorschrift enthaltenen kurzen

Ausrufe, welche hier nacheinander angeführt werden: 1, "'IDb'^tU ; 2. ND1*lN^

;

3. 'NT'73-lNnn N:NT; 4. "jl^by iNÜ; 5. N"'D"'i:i.

2) Nach Siouffi und Petennann Turban aus einem langen weißen Tuche.

Schon im Qolasta 18, 22 genannt. Kommt immer in der Verbindung Nl^n
"NbNTlND vor; siehe Brandt a. a. O. 221 Anm. 3.

3) Das Taga, „Krone", besteht aus einem Stück Leinwand, welches um

den Arm gewickelt ist, und welches der Priester nach der Zeremonie unter den

Turban legt; Brandt am Orte S. 221 Anm. 1. Der Ausdruck für die Aktion

des letzteren dürfte N5Nr ^"^plN sein.

71 7

4) Afel von 1N53, aram. p!3, syr. _j_p.

5) Nöldeke, Mand. Gramm. 197 Anm. 3 hält das lür eine Zusammen-

setzung von ^ny „vorübergegangen" und V ""p- „rein", es wäre also „frei von",

„ohne", hier also als Subjektiv „Sündenfreie" oder „Gerechte".

6) Ein Stück Leinwand, welches ungefähr eine Elle lang von der linken

Seite des Kanzala herunterhängt, Brandt, a. O. 221 Anm. 3. Die dazu gehörigen
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Lies dann alle Gesänge und Predigten in ihren Abschnitten

und rufe : ,Gelobt und gepriesen sei das Leben des Suni bar Nu" ^),

lies dann: „Gutes Heil dem Guten" und lies: „In ausgedehntem

Glänze bin ich getauft". Dann löse dein Kanzala'-) und verehre

Dein Taga'^). Das Leben siegt. E . . . n . . d . . E. 5

Der Erlaß des Hibil Ziwa.

Folgenden Erlaß erließ Hibil Ziwa und sprach: „Ich will zu-

rufen dem Leben und zurufen dem Manda de Hajah. Ich will aus-

rufen jene große erste Rede, die sei für jeden Mann, Tarmida, und

Gerechten^). Wer das Pandama") nicht nehmen und die Taufe nicht lo

taufen wird, wird verfluchen der Name seiner großen Quelle , und

verfluchen die Utras Silmai und Nidbai, die Wächter des Jordan,

und verfluchen die Quelle und der Palrabaum des Jokabar'), so

werden wir seine Taga nehmen und sein Zeichen, und es erniedi'igen

zum Ursprung des Ortes der Finsternis. Jeder Naziräermann aber, is

der das Pandama nehmen und die Taufe taufen wird, vor dem wer-

den wir herumführen die Ader der großen Quelle, was er tut, wird

bestehen , alle Zufälle werden ihm fern sein , die Finsternis wird

von ihm abgehalten , er wird aufbewahrt als Haupt unsern Nach-

kommen ; wenn er noch im Leibe weilt , werden ihm die Sieben 20

keine Angst antun können ; wenn die hohe Kraft seinen Körper ver-

läßt, so geht sie der Wolke entgegen, die hinausgeht vor den Utras,

die Angst der Wächter wird sie nicht beherrschen , und an den

Wächtern geht sie vorüber. Abatur bekleidet ihn von seinem Glänze,

und alle Utras werden von ihren Leuchten über sie ruhen. Das 25

Leben siegt. E .... n .... d .... E.

Folgendes Gebet lies und nimm Dein Kanzala zur Maseqta^). EndE.

in diesem Buche vorkommenden Prädikate sind: NIDNTSND lJSD „das Pandama

nehmen", N'^icb N"?:N~;N2 ""ID „das Pandama um den Mund wickeln" und

endlich N'JINT^ND Clbs „das Pandama loslassen", ich übersetze „das Pandama

ablegen". Diese drei Handlungen entsprechen genau denen der jüdischen Zere-

monie vor, während und nach dem Lesen des „Sch'ma'": während des Lesens

des Stückes «Nn"! n^nN", das dem „y'J^Uj" vorangeht, werden die rriif^t

des „Talis" in die Hand genommen; beim Lesen des dritten Stückes des „Sch'ma'"

selbst werden die »T'if'it zum Munde geführt, und beim Lesen des dem n3'''312J

folgenden Stückes werden sie wieder losgelassen.

7) Sidra Kabba I, .320, 20 "Nblip -IwNIwS-^b ND-l"'n:^DT NT'Ti Nb-'Nnn"

„Mit der Macht des Glanzes und des Sindirka rief er den Jawar". Das Wort

„Sindirka" ist nach Norberg „Sardonyx", nach Siouffi pag. 2G „Palmbaum".

8) y pbo „aufsteigen". Im Mandäischen gebraucht für „das Gebet auf-

steigen lassen", könnte es in diesem Buche durchweg als „Messe" gelten. Das

dazu gehörige Prädikat ist '"""Ip „lesen", also „die Messe lesen". In anderem

Zusammenhange schon in der Sidra Rabba I, 157, 7.
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•^L'.4

5 Nr-'^o ni^7:ni jN^rDü^Ni: ns-'^o j^-^^'i n^-^ht NnnN3 n^pn •pbns"!

"N-'NüNn jibp-'nn;u^: Npi.Nb n^^d b^D^73 .nsn-j ON-np -p3 N-iJ-^n 24

N7oi;a -N-^^^nuX-ib -jNrNt^NnNu:! iNP^bp-rn •jtrNb-'Soi iNmisri

10 >snNbi i^rNn^Tn iNnxriNnNbT Nnp^ON^: NTNtri Nni<?2"::-':bi ,n:j^idt

:ii^72\-n .•prT'N^:iN£n N^?:^Np-ibT jirr'N'-iJND p pN!::'i -(NnNiNriNbT

N D T^wST N-'^n ''.|iPNr:D"::i N-^-in )^70N''i<p

. N -^ "^ N 7D -! N p N ^ -^ n b N n

*)70 N'^^N-iDi: ,Nnr: Nb "jiD-^N^oN-np uj^r^n ,Ni^N7:-iNp x^n bxn 25

15 ,NpTNn Nv-bi N^-iNmy -pnbiD N-'iNbr'i ni^^pn-^ N-nr;:i N^^obwV

72 .x-n^ .NrioiiDbT ,Ni'^n po p-'i N-'-'nbi ^^-N^^iNp Nn-i Niirt:bn

-)pwSÜNTTi bxm jN^-^Ü^T N'DND N7:n-i Np\-^N N^^mJ'-i Nns bkSn ' 25,7

"pnNT jj^in-^D n^tiN-'T NpT^u: N'iiNri70'i Ni-'nbi ^n-^; ,N^^nn ni:n7:

20 N'^ujNrN'i -pi-i^s-Nn bNn ! n^tti NinNn NnN^rj^rT N^nTni NnNnNn 26

,-|-l"i^r*NCn N-73-'NpV5T jin-'N'lliND "j73 pNSS d^bNffi'l N-':70^Nn72T N-'ul'^Or

.NpNDS Nbn^b'i N^-'ni NDiNbn

liribiD ."pD^NiNby Nm; ndn^i p -prNi "iNbr iin aNn i73-'|inN:N

2.n n-i:n72'i Nn-n •)73 ^Nnb jN-^bcjNis «"»^srin -jinbiDi ,n^s^no N^Nrnr

N^pr-^iN .N^7obN CNbNbi N^"iNT ^Nnb b^üNn Nbi cji-'ND Nb N-^-^nn 27

pb^n NpD^3 ,NnN;i:N3Nu:i Nn^bp-rn NPNb'^soi Nai^n N->-'N::Nr:

.N:pNn j<-nN-bi N-nn;-! N'inNb Nrirn-': Nnp-'Oi«'': NTNni Nnii72;2:'':

N D .N-'-'n i-':3NU57:i

30 NnN-iNn N^-ip '^wS-'Nn N-n2b ni73'it Nir^^b N-'ip N7dn-5ic "j^TNn

N . . Nnp''ON72'1

1) Kurzes Gebet an das „lebende Wasser", das vom „Hause des Lebens"

kommt, um Sündenreinigung.
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Ihr seid das Wasser^).

Im Namen des Lebens! Ihr seid das lebende Wasser, vom
großen Orte kommt ihr, und vom Hause des Lebens schwemmet

ihr hinweg die Toten. lebendes Wasser vom Hause des Lebens,

es mögen kommen die Guten und gu.t werden, die Bösen aber zer- 5

brochen. Die Menschenkinder sollen sich schämen und sprechen:

Sie hätten einen Ort im Orte des Lebens, den sie finden möchten,

von dem sie sprechen und hören. Wir finden und sprechen und

hören von Dir, Manda de Hajah, Herr des Heils: „Möge das Wasser

die Tebel überschwemmen, möge der Böse vor dem Guten erniedrigt lo

werden. Es falle Wasser über die Arqua, mögen erlassen werden

unsere Sünden und unser Vergehen, Torheit, Verderbtheit und Ver-

drehtheit, die wir den Namen der Wahrheit lieben, und den Seelen

dieser Maseqta unserer Väter, Großen, Brüdern und Schwestern, die

ihren Körper verlassen und die in ihren Körpern sind, und sprechet: i5

,Es 4Desteht das Leben in seiner Wohnung". Das Leben siegt.

E n d E.

Es walte das erste Leben.

Walte, erstes Leben, vor dem es keinen Menschen gegeben,

fremd von den Welten des Lichtes , reich über alle Werke , über 20

den alten Glanz und über das große erste Licht, und über das

Leben, das aus dem Leben entstanden, und über die Wahrheit, die

zu aller Anfang war!

Walte, Vater der Utras, alt, erhaben, verborgen und bewahrt,

walte Jozatak-), Manda de Hajah, und bitte das Leben, daß es zeige 25

das Schweigen, daß es gebe Beiehrsamkeit, daß erschallen die Gebete

der Geister und Seelen im Orte des Lebens! Walte über das Leben

der wahrhaften und gläubigen Männer, die friedlich aus ihren Körpern

gegangen und noch in ihren Körpern bestehen. Es. werde ver-

schlossen vor ihnen das Tor der Sünden, und geöffnet das Tor des so

Lichtes, auf daß sie belehret werden mit der Lehre des Lebens,

die keine Grenze hat.

Ihr flehet von dort für uns, und wir werden von hier für

euch Gebete führen, alle Werke haben ein Ende, und alle Geister

werden zu nichte, außer dem Geiste des Manda de Hajah, der nicht 35

aufhört und nicht vergeht für ewige Geschlechter und ewige Welten.

Rein von Sünden und Vergehen, von Torheit, Verdrehtheit und

Verderbtheit, mögen aufsteigen jene Seelen dieser Maseqta und sehen

den Ort des Lichtes und die glänzende Wohnung. Gepriesen sei

das Leben! E . . n . . d . . E. 40

Diese Worte lies über den Weihrauch, wirf ihn ins Feuer, und

dann lies die Gebete zur Maseqta. E . . . n . . . d . . . E.

2) Das hebräische pTJiltT'; schon im Sidra Rabba wird Manda de Hajah

von den Utras so benannt (I, CS, s).
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Nbir)n N^nNb ^NTn '^)n^s"'N3 N^rN bNp-ci^'^o n^a iN^^ni N-oroja

5 riN^i N"üDN3 Nmn jN^tit ni:n?3 ^n'in^o "jNrro N:"i"'Nn ntnh Nn-ic

::n©d -pn-'Niyi NpiNb •jT'iO^-'n ^'ä'-iN'i j-'bNn Nnj<^i^:,b ,n::it Nbi

N^fiNbNi jNriz'i N'^rD-'^nsi N-i^ii: jN-^^^b-'ii: pNn">:j„ «"«^NbyT N^if^o br 29

,-;NnD N''"'Nisi3 N-'i^ N-'^ni N'^or^ja !N->b::N3 N^-i^mri Nop-nai

10 "iN^nNair pnbi:^ N-^iNb^i NiTTiiii n^-'H üNnip -Nmr-n -jj^mm -Nnb-'O

.NrnN-^a ^^12 n^iND iN'^cDi' "pnbitDi ^N-^Nmp i^n;^ n^i:? l^^Ib^::„

,Ni'N::sn NbiDi v:n n^iisn iN^-'n'i N-i:N'/0 jP-'-'Nb "^NioN-np N'^ndnt 30

r^rNn-) ? -,Nb'^DNT 'ixi2 n^Nn^"3 nNrNi ! NmnN^^ Nbi^i nin':: nNrNi

•|NnNbs"'Dm ,N2i:-'n\n Nb N-^^obN j-'^ün ? iNbn^^Nmo -jN^o iJ<bnN"'3NT'7:

15 ! jNi-'snNC'^n Nb n^-in'it N-'TDbN -p-nNi N"^p^O'^ N^nNnu'm j-jw^bT-^n Nb

i'^Nb^'i N:::'>yiD N^riixr, xb ,7:bNs: Nb bNC"73 jN-^-jobN >s:-^t-;n nht^'':

,b-^a%-i p "pn "inNrN« :'^N'!:Nnai2:3 INi^m^pNoi ,'^i<^'70^72n •NbmN70N

:iü "p3b%n:;> n:nt N^no^n ]^")2N'':2 -jin "pn^rN .N^^Nb^' N''?3i^'/0 -po ;^:Db^-^y

pn .pDu:«:! N^^N-nrNis ji:^^; ,"p:3":;Ni N^-^N^oiNp pn'i 1^:211313

N-iwriNibi ,i^5•^^^'7:r;N^ N^^^n.S'-ibi ppiD-^N'^oriN'ib "pD^N^cN:b Ns-iüNi 32

"! NTJONisn-^: Nb rxibs p j-jxr^-'P -jid-n^^n-i ^5^^^^ j^nn Na'nr::

N:Di>n jN'rnr;: ttbiDi =^)N:i:22:yT ,Niimi' Nbi^i n^n nx:«,

N"::'?3Nu: i:d NrDr.iiri'i .N^•^Nn^-^ i<^:-!-i:3:':i NrN-rra nv^-'N'::i ,"fi-i:j£iya

^Nb-'i ^Nb -jNEDiyi iNb-'po ^NbiT ^Nb -tsrN ']N70Nmpb Nn"^::Nc

NPNiNUN'^o ri<bm ^<7o^^'^ n^-nü n:3NU) ,Nro-'-iaT Nnr^mrin NnriN^ 33

1) Dieses Gebet beginnt mit der Bitte um Aufnahme der Sündenfreien

im Hause des Lebens, Nun gibt es aber keinen Sündenfreien, so möge Manda
de Hajah bedenken, daß diese Seelen die Verbote nicht übertreten hätten.

Manda de Hajah befiehlt nun den Menschen zu beten , und wenn sie dieses

täten , so würde er sein Auge von ihnen nicht entziehen. Nun folgt die Ver-

herrlichung Manda de Hajah's als eines abl ni^bi) "tj'ia, der alles kennt und

dem nichts entgeht. Er möge somit begangene Sünden verzeihen und sie in

die Erde werfen, die Menschen aber wieder errichten, damit die Guten noch besser

werden, die Schlechten aber ganz zugrunde gehen. Nur er allein sei imstande,

alles Böse von den Menschen abzuhalten, da er noch vor dem Menschengeschlecht
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Vor dem Hause des E r h e I3 e n s der A vi g e n gebeugt^).

Im Namen des Lebens ! Vor dem Hause des Erhebens der

Augen gebeugt-), erheben sie sich zum Orte, der ganz Leben, Glanz,

Licht und Herrlichkeit , zum Orte , den sie finden , von dem sie

sprechen und erhört werden , von dem sie verlangen Avollen , daß r.

ihnen es gegeben werde , täglich , stündlich. Eine Stunde erbitte

ich von Dir, mein Herr, Manda de Hajah, eine große Bitte, groß

und nicht klein für jene Körper, die ihre Kniee beugen zur Erde

und ihre Hände ausstrecken nach der Mitte zu und nach oben.

„Mögen aufhören die Bilder, Götzen, Lehmaltäre, Alahas und nichtigen 10

Wunder und Werke ! Die bezeugen im Namen des großen fremden

Lebens, vor ihnen werde versperrt das Tor der Sünden und geöflnet

das Tor des Lichtes". „Es steige auf unser Verlangen, Gebet und

die Demütigung vor dem Leben, das reich, und über alle Werke!

Alle Hände und Lippen haben vor Dir gestohlen! Es versiegt das 15

Wasser im Jordan ! Einen Reinen vor Dir gibt es nicht, Manda
de Hajah ! Wir, Deine Diener, sind voll der Sünden, Du, der Herr

alles Erbittens. Wenn Du uns schuldig sprichst , wer soll uns

reinigen '? Und wenn Du uns schuldlos erklärst , wer kann uns

schuldig sprechen ? Im Weltgerichte verurteile uns nicht, in unserer 20

Torheit laß uns nicht wandeln zu den Werken des Luges, die ver-

üben die Welten, und Geschlechter geselle uns nicht! Wenn uns

auch die Wesen stoßen, so fallen wir doch nicht, nicht stehlen wir

die Wahrheit, die Dein ! Diesen unsern Willen, Guter, richte an

das Leben und richte auf die Menschenkinder! Du hast in Deiner 25

Rede zu uns gesprochen, und durch Dein Wort uns befohlen : „Ihr

betet vom Tebel, und ich gewähre es euch von den oberen Höhen

!

Ihr bittet mit euerer Rechten, und ich werde euch Kusta gewähren

!

Wie die Ersten gesucht und gefunden, so sollen die Letzten suchen

und finden. Sucht und findet für euch, eure Freunde, eurer Freunde 30

Freunde, und die den großen Stamm des Lebens liebenden; so eure

Augen mich rufen, so wird es euch nicht vorenthalten !"

„Du bist der Vater aller Utras und die Säule allen Lichtes,

der Weinstock allen Lebens und der große Geist alles Wissens.

Du kennst die Herzen und begreifst in Deinem Sinne, und berührest .;:>

die Türen des unteren Abgrundes. Vor Dir ist die Finsternis so

ausgebreitet wie die Sonne, unsere Augen sind zu Dir erhoben, und

unsere Lippen nur Dir allein geben sie Lob und Preis an sieben

war. Wenn also die Menschen sich bessern , so soll er die Messe annehmen

und verzeihen.

2) Im Texte steht N"^E"N13j und ist unübersetzbar-, wahrscheinlich ver-

schrieben für N-'C'^N:^ = V CIED „bougen^ N'-^EINIS N-^^^S b^p^J-^/D IT'IS

wie im Texte könnte lauten: „die Augen erhebend [und] die Schultern und

meine Arme .... bitte ich", dem Orte

3) Syr. |jqAOd/, aram. NSlIÜDN.

11*
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.jibNns^n NiTiy'n NiNm jQ-'^Np Ni-^nyi

"|N"'K5''')3 bitpiDTT INE^^-l N'mrtj'l Nini^a

5 N-i^NDNTn "jNrrDpNm .N^r^ni n^^lNp-ti N-'Siinym Np-iN'i i)Np-^:0Nnn

Nib"'N;:;T ,N'D\^N7: is;r: p-'NnT ,i<"'-'n'i '^NnNi N-inN -jibnyi "(Ti^r;!

! "pb:3-'nn^'73i Nr'j:

io!>sby N^-iu:^"n "i^niNi: pi iws-nn; t^^t ";j<vt -{o xy.^^i<:i

N-'^n ,Nni<ibNi73 N-^iNbyi N-'biSi^^T npnindn N-iiNbyi n-'On nN:N

Nü2ims Nii-in p^-^nNS'^ ,N-'^in3 N-'iNbr^ N-nn:i ,NrT N^i^byn 35

15 ,i<73-ii<p Nb -pn^in"! ,Ni^n nxrN Nnran ']N'?:^U3 n^nu:-:! ']N73i;23 uj^ss

iNpiN Nb3>i ^^12^^^ Nby ^^5^^«3 n-'ini -in:n n:di5

c<-'')obi<n Nn^-i;b nüNrib ,NrNi-i^n N"'-ln^-^y^ ,-pr! N-^7DbN •id 36

Idt ilT'op'': N^m^n "id ,NnN7:;D'^:n N^m^i N^inN^ N-'^n'i NnnNb

20 .N^nNL] Nv::f?;Nl •pir^fn^' N^iDroox ,N^-'n'i ^?-I:N^: "in^sioi^ ,Ni'iONT

Ni-^n p^oj^-'Npi j^np^DN^o TiTNni N-N'/rjj-'ib N^-^nT NmoN N-'inTi

.N , . . . .j^SNT N^-^n .-jinNr-^D^n 37

,"jNnT NbTM N-^'jDnNibi ,>\nT NbrN ninü bi^b Nma v^^"*"

rr^nNpn indnin .Nnp'cw:! Nn:DN biDbi c<m2i:N^:bi Nnp-'ONiDb

Nnn^D N^iN-ai N-'rN bsp^J^i: ,rT^:3i i«^:-'^ b^p'^u^-ci ,5)"pDb^- 'p^ybi

Ci<i3"'7an N">2:"''?:n N'';Nn:iiD N-'-ipi .Mnp-^ON'^b N:nN Nbo n:;i::":j«'):i 38

.N

1) Syr. |jO.AjJtL, VjQJJt, Nöldeke, Mand. Gramm. S. 133.

2) Eine alte Reminiszenz, deren die Mandäer sich selber nicht mehr be-

wußt sind, kommt auch sonst gar nicht vor.

3) y DDO „einreißen, zerstören". Zu vergleichen wäre aber j»lX.>w, Nöldeke,

Mand. Gramm. S. 42.

4) Der Text scheint etwas verderbt: ^bl ybl ^ft?^"'3U:^m "pmN N"-!!.

Ich habe ihn zu rekonstruieren versucht.
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Stunden des Tages und drei Matarten der Nacht". Was sie von

ihm verlangen, finden sie und was sie von ihm begehren, wird ihnen

gegeben , für das Tor der Zukunft bleiben sie , und das Tor der

Zukunft wird ihnen geöifnet.

Im Orte des Lichtes sühne uns 5

und nimm von uns weg unsere Sünden , Torheit , Vergehen , Ver-

drehtheit und Verderbtheit ! Wirf sie zu den Qualen der Erde und

dem untersten Abgrund der Finsternis ; richte uns auf in Reinheit,

die nichts hat von Fehl . in Reichtum , der nichts hat von Mangel

vor Dir, Manda de Hajah

!

lu

Mögen die Guten es sehen und gut werden , die Frevler 7.u-

grunde gehen , und die Kinder der Welt mögen sich schämen und

sagen, daß sie einen Ort haben im Orte des Lebens, in dem sie suchen

und finden , von dem .sie verlangen , daß es ihnen gegeben werde I

Wir flehen: „Von Deinem Glänze, Lichte und Scheine laß auf ir,

uns ruhen! Bist der Arzt über alle Heilmittel und Erheber über

die Erhebungen, das Leben über den Glanz, das Licht über alle

Leuchten. Du öffnest die Türen der Wahrheit, sprichst Mysterien

der Weisheit und zeigst die Stärke Uraslams-).

Du stürzest die Dämone und Dajwas, stürzest die Alahas von 20

ihren Altären ! Groß ist Dein Name, gepriesen Dein Name, Du bist

die Gestalt des Lebens, das war ohne Anfang , Du bist der Wein-

stock im Äther über Himmel lind Erde

!

Als die Welt entstanden und Wiesen erschafien wurden, nahmst

Du ein Nehmen in Welten und Geschlechtern , und bahntest den -ir»

Weg für wahrhafte gläubige Männer

!

Im Orte des Lebens sitzen die Geister und Seelen , wenn

schuldig , so sollen sie aufstehen , wenn rein , so unterstütze

um Deines Namens Willen, o Manda de Hajah, die Hände der

seligen Menschen. Möge Lebensheil entstehen den Seelen dieser .';o

Maseqta. Das Leben besteht in seinen Wohnungen. Das Leben

siegt. E n d . . . . E.

Dieses Gebet geht manchmal für jeden Seligen, manchmal für

Freunde, als Maseqta und als Taufe, für jedes Heil als Maseqta.

Nachdem Du über das Pandama gelesen , das Wasser des Gebetes, :!5

und die Worte über den Weihrauch, betet alle und bekennet, die

ihr da seid in unserem Lobpreis. Erhebe die Augen und bete,

erhebe die Augen und richte her das Pehta und Mambuha, alles

dies gib zur Maseqta. Dann lies die Worte .über das Öl, das in

irgend einer reinen Glasschale ist^'j, nachdem Du sie reingewaschen u)

und hergerichtet, und dann lies die ^laseqta. E n d E.

5) Ich fasse CS als Afel y "'TT „bekennen, beichten"; vgl. Nöldeke, Mand.

Gramm. S. 260, 2C1.

C) Eine Bestätigung dessen, daß die in der „letzten (Jlspende" gebrauclite^

K'Ü'O eine Glaslampe ist.
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1). N 3 N n N n N ;d n : -i
"> :; n d

N3^ is:N^: ^NJib N:Nni<'>ui2i NrNnNnNir n:t^:ino iN^-^n^ N'?2r::n 38

isnr:3'»i:n n^;\z: N-cbN Nu;m -p-jim (S^o^usn in"i N-'Nio-iNp n^dn^

Nnrs'^a .Ni:u3 "i^m^ t^-^sb^ n^ini j^n'iNT N^rn'iN n?o nNirri 39

N:N3j<r:N<o: n:t':ind mn .NmNi: NbNPNirt xbi N-nnbNn ^"^üE^J:'^

.-jin^i^nNib Nirri N-'N'^-iNp N'dnd N31 N:sn; -'Oinö ^^Nrib N:Nnt?u5'J2i

|Nm"i N-^sbN iNrN^im N^s^rNi::! n;^73 jirrn t<"N73nNp n^dn3

iD n-i^s^^itn: N-ins: biD iNt^Nro N^my, tN^-rri N-i:N7o nN70Ni

15 Nns-'j Nrn-'ET "N-'^t^^onNp N^^n "pn^7rNp73„ -iN7r2i ,nNr)"'i nTN'^

. N:73N-'Npn^72 N-nnrNn nsni ".N-i-^n n-^m 17: Nby N-^in^n NmNTJN

.i< D -T^SNT N"i^m 41

20 «"''nb "jibnwSriyi N"'D*d:2 Mnn-'E Nns Nb-^i Nr72^ «"'n'n Nn'^N7DiKp

N .-yrNT N^-^n wS-'Oisin N'i-'N73-Np N^n^i^ N^-^nbi N^'^CNr

. N ; s n N ">:: 1 n -^ n :* n o

Nn-iNi -j^nii^T N":-'a^e« N7: NbM^oo-'bT N:-i7DN"'b NrrwSp'i jNT^aNa

N .•'^wN- N-^in .N^D^aa Nn;"^acb 5<7:-'Npi n-'Cn:n NVub

30 NVT Ni-NT ,N''a73^Dt<C N-'^ni NaStNim Nt)"''nENn NDN3 .N-'C^n

1) Anbetung der hervorragendsten Gestalten der Lichtkönigswelt: 1. das

große Mana; 2. die große Nitufta; 3. Pira Gufna; 4. die große Wolke; 5. Jawar
Ziwa; 6. die Rede Jawar's ; 7. Schatz der Utras; 8. das erste Gufna; 9. Schatz

des Jawar: 10. das große Leben.
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Ich bete an, ich preise^).

Im Namen des Lebens. Ich bete an
,

preise und lobe jenes

große verborgene erste Mana , das 999000 Myriaden Jahre allein

in seiner Wohnung war, die keinen Glanz hatte, außer jenem großen

verborgenen ersten Mana, das in ihr weilte und groß ward. Auch 5

bete ich an, preise und lobe jene große verborgene erste Nitufta-),

von der entstanden sind 4:44000 Myriaden Jahre, in ihrer eigenen

Wohnung war sie allein und hatte keine Gesellschaft. Auch bete

ich an, preise und lobe den großen Sar Gufna, den ersten ver-

borgenen, welcher nebst jenen bestand*). lo

Auch bete ich an
,
preise und lobe das erste verborgene Pira

Gufna, von dem entstanden sind 888000 Myriaden Utras, von diesen

und jenen Utras entstand ein Utra, dessen Name das „Große Gesicht

der Herrlichkeit" ist, dessen Bruder klein, dessen Väter streng sind.

Ihm erklärte, offenbarte und sprach an Manda de Hajah : „Gegürteter 10

Utra ! Jedem Naziräer , der sich hinsetzen und sagen wird : „Du

bestehst, Erstes Leben!", soll ein Tor geöffnet werden, und eine

Verordnung zukommen vom Hause des Lebens". Ich bleibe im

Lichte bestehen. Das Leben siegt. E n d E.

I c h b e t e a n ,
i c h p r e i s e. 20

Ich bete an, preise und lobe jene verhüllte große erste Wolke

des Lebens , von der sich geöffnet ein Eingang in Verhüllung und

gegeben ward dem verborgenen Leben , dem großen ersten Leben

in Verhüllung. Das Leben siegt. E . . . n . . . d . . . E.

A n b e t e n d 1 b e i c h. 25

Anbetend lobe ich den Jawar Ziwa, der sich erhoben und ge-

priesen jenes große mächtige Mana, zu dessen Rechten und Linken

stehen 444000 Myriaden Utras, und 1000 Myriaden Utras preisen

und loben die Leuchter des Glanzes. Er erhob sieh und öffnete

einen Eingang zur Verhüllung, den er den Menschenkindern gegeben, 30

und er besteht in seiner Wohnung im Verborgenen. Das Leben

siegt. EndE.
Ich bete an, ich preise.

Ich bete an, preise und lobe jene verborgene Rede, die gerufen

hat Jawar Ziwa im Verborgenen. Einsichtsvoll teilte er sie mit, 35

und errichtete in ihr die Leuchten des Lebens, Es kamen Glanz

und Licht und ruhten zu seiner Rechten, es kamen Schein und

2) „Tropfen" identisch mit «"^Tl „Leben" im allgemeinen; Sidra Rahba

I, 140, 19: „der Mana und sein Ebenbild, die große, verborgene, erste Nitufta".

Sie ist aus dem Jordan entstanden und von ihr stammt wieder der N~li<'70

NmiN-li „Herr der Größe", der Herr aller Utras I, 234, 18.

3) In der Sidra Kabba immer mit "C geschrieben I, 364, 15.

4) In der Sidra Kabba I, 72, 20; 304, 18.
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j-'-^Nm ,i<bi<'7:Db PN'^'JUT Nm-i5>T NmNi: n^nNi ,N:i;:i«-'b n^':ji N-nnrT

.•jirfN^ucNj'i iirfNvtn Nrr inin-^'i Nn^nb N-T-^rr^^ob N-'^imy N^-^n

N'naN:; biD Isni^r^ N^m;'„ tt^T-T hnin-i -in^:ni b^b^rn -^jiitN 44

N D

N"'"'N';:iNp N-'^CNS N-'*n-y Nnn^s Nns-i -iN^tirb NnxnwS-vri n-^-ro

"ib-'n^uj'^oi "jinNi^^^ün ni'^dnd N^imr cxp .N^^nNi •,in'^Nn''bn'i

N-'nrN-' Nbi::n .n^i^;:"i N'^r''rcND Nb-'ibwN ,NnNnbN N-^^m^T ,NDnN

N-nn: ^Nitiyi N3 in ,Nn"'N'/3'ii<p N-nr:;n ntsn^ i<:N:NST N-i'nmr

N D .N-'-'n "p2N\r"/21 .N^DND NrN^D IS-'^iDTn

15 . N n N a'N u: : 1 ni - :. i

o

-p3irT^SN'»y pnNrs'inin N-i-'N^onNp N-'a^i^ N^-^nb -pbriNriiy jN-^didq

n^ita-^nyi .pn-'N^nN ^?^ ^irri n^'T'"2dt N'^ipN"' n-^^ond N-'rt^iD Nmyjb

20 -,"0 n"'i:rr:y1 N"'"'N'73"iNp N'^^^ti N^'nb p:%n":2N"»m n-^is-'O

,-iNW^;i N3U55<:i N-^n"^: N^-'Nni!;^: n-'-'Dnd Nr:Nn:nD j-'bNnnn n^-'N-iiicn:

N31 N-in^n Nbp"'::\i;-': N^-^NLiNn Nnr:3i ,n":t':3 N-^rim N^ru N'^on^r^;

25 N .N"i'n p^^N^ü'Jsi .N:pNr KniNm N-nrir'i

Ns^NEn^'/:i N-^itiJ Nsr^NT NpnNO n-^'^nh n^hn 49

pNt^NTVn N^^^nbNra Nn NbTN N^'^n^bi jN-iNpi» n^in-vT) nv^ iNpyb

jNisi^b^ N-'jn Nnsii Nn-ii^'i Nn-iNüN^s n-'ü:N';3T nibrNi .N-^^ni ni;n'2

«Va-'nbN^a N^T p \ü-':>* 'ü^iv ,*)''Nn -nn: j-'Nn t^t ,^Nn ar>D ,-^Nn yy

1) Sidra Rabba 1,195,14: Nn^N y^l^l bN^NT N:''?^ N^NnT^ bXTNT

Nuüi-'b 'Nn "nn; ^nh rt lisn m^ui 'Nn yv N'?:Nbu3 n^:^ N-^'-in-:.

N";N-|y5^ N^ni<:3 N^OpNl NpT'T ^^nn N*^Si<:i Jol.ianau ging mit ilim [Manda
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Leuchte und ließen sich nieder zu seiner Linken , und in ihrem

eigenen Glänze suchten die lebenden Utras die Gestalt des Jawar

Ziwa zu erblicken. Da erklärte, offenbarte und sprach Jawar Ziwa:

„Gegürteter L^tra I Jedem Naziräer , der diese verborgene Rede

sprechen wird, werden an diesem Tage 64 Sünden erlassen werden, 5

im großen Orte des Lichtes und der glänzenden Wohnung. Das

Leben siegt. E n d E.

Anbetend lobe ich.

Anbetend lobe ich den Schatz, der geöffnet den Eingang der

verborgenen ersten Utras, die in ihrem Herzen sitzen. Es erhoben 10

sich die verborgenen Utras in ihren Wohnungen und priesen das

große Leben in seiner Wohnung, herrlich in ihrem Glänze, sonderbar

in ihrem Lichte.

Anbetend lobe ich jenes große erste Gufna , dessen Laub im

Wasser , Utras sind in seinem Gefolge , und Leuchten des Lichtes i5

begleiten es ; in seinem Schatten sitzen die Utras und in der großen

ersten Lichtwolke. Es ist im Schatze des Lebens und ward gepflanzt

als verborgenes Mana. Gepriesen sei das Leben.

E n d E.

A n b e t e n d 1 b e i c h. 20

Anbetend lobe ich den Lichtschatz des großen Jawar des Lebens,

der oreöffnet einen Eingang im Verborgenen und ihn gegeben dem
großen ersten Leben. In ihren Wohnungen preise ich die sieben

vei'borgenen Manas, die herrlich und bewahrt sind in ihren Orten

und erschaflen in ihrem Schatzhause. 25

Anbetend lobe ich das große erste Leben , das geschaffen an

seinem Orte und gepflanzt ward im eigenen Schatze, es ist da, wird

da groß, wohnt daselbst, besteht, ißt und trinkt darin, preist und

spricht: „Jeder Xaziräer, der jene verborgenen Worte sprechen,

suchen und finden und nachsagen wird , wird erhört werden 7 mal so

des Tages, und 7 Sünden werden ihm erlassen im großen Orte des

Lichtes und der glänzenden Wohnung. Gepriesen sei das Leben.

E .... n .... d .... E.

Das folgende Bruchstück ist Dittographie von 42, 13— 44, y.

Ich lache , freue mich , scherze , frohlocke , bin 35

stolz und ergötze mich dem Körper entgegen, der wohnet in Herr-

lichkeit, und dem Leben, zu dem er geht in den Kleidern des

Yozatak, Manda de Hajah. Ich ging und gelangte mit zur Matarte

der vier Männer En Haj, Ziw Haj, Sum Haj, Nehor Haj ^), jeder von

ihnen bekleidete ihn von seinem Glänze , und jeder bedeckte ihn 40

de Hajab] und sie gelangten zu den vier Männern , den Söhnen des Friedens,

„Lebensquelle'', „Lebensname", , Lebensglanz " und Lebenslicht"; der Mann, der

gerechte Jünger, nahm ihn und erhob ihn in den Ort der Wahrheit.
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by ujinbi ,NwnNb oinb bi* •o^^'o jNb-'ONDio Niiri: ^^ iiJ"':^' \i3"':yi

.DNn Niüiiib N^iNb^Z) N^rn-n N':;i2b ^D ,NUJ^Nbr^72 lüinb

[?] N ; -1 :: 2: u: ' s : ! t n n

Ns'^NEn-'72T n-'n:* Ni:\s"T NpnND n^-inh n^hn 50

5 pKUNTT''! N-^TUnnbN^ n:3 NbTN N^^n-'bT ,N"iNpy N-'-iNc Nm -iNpyb

1731 b^nNrEi N72bN ",73 n^-^N -jiDbii ii^^N7Di;25bi -yah^' ,n:n «•^"'H,

,Np^nN -nrN::N'i n^d^is N^^1^^? "j73i N'^^-^n Nni<nN;^Nn72i -,N^NnNr3 51

10 .Nnp-'DN73 NTNn'n iNbci Nn7ru5^: i^Nn NcrNbN N-^nsi ,n'''7d p^cN:n

N-^iuj NnN:^3"yi:bi n^^w NnN:-'^üb'i N^:nN:i N-^-^ni n:i^ nvt in '^i-!^

wN-iüa Nnmr j^'-inb Nb7D"'bu;N73i n:^7:n^ CN-itN:n Nbr:-':iN'b ,N7otc;

Nni-i-^s N-'nnNE'i ^Nn «nsi -^Nn ^j^üi^b jN^^imi-' i^^nb Nb73-'b\i:N7: 52

15 n^rii Nn^N-:ni<p Nm7:n n-':3n\z)t N1^r^:'^ Nrm^^: n->::^s:i N"''n'i

Nnan •!S7:dn ^^^',2^o^ K^^n 1731^:2 -b^N ,N-"n ^n::: xb^r-'-iwS .N^-'n

Nn73"'u:^: "wNt 'id rNini "i^bci Nn^n rTibrNi .T'pN"' -i-n: 'id NT'T'^

-)i< .yz^i N-^^n .N^^n n-'n nN73-^Npnyi

. Nm n K :: , n :3 i: "n n "i" n

20 m\r) 'Nb")72N7:Nr! prfNr-'N'i TibN"* TibN-^n Nm^Ni: -iNn:: ^nu:n

,1irt Nr73'1 Nrp Nir N^S- ^-'I^'^-) N^IT -1N73N 'Nbn72K7:Nn ^.XDN02 53

-lNü^yn'^ 'HN^iiy br ,N^Npy Nin Np'iN Nbri ,N7ont! Nin i<-i72i;i: Nby

N:NDbi N:3%"nN^ 'T'7:5 bNi!-irT ,-p\N-iNp5':3 •pb7:Ty N-^:2-i N"»^- ,11-

.Nnn-^:3"^in N-'iNbi» D"''^Np'i n:ei:i Nrnnsb .Ni-'n inünst^t Na"?

25 in n:n NV5^N7r:i n^-ti; N-^irr^b |i<72„ :"'N7:Nmpb N-'70''Np N^-^n 54

)73 »-fno^r'i mu5i^i üi^ü in "nNm [Dittographie] NrnNTi N'^irr'b

1) Die „Wasserbäche " spielen bei der Wanderung der Seele eine große Rolle;

nur wenn der Strahl des Glanzes sie in die rechte Hand nimmt und sie hinüber-

führt, kann die Seele ihre Wanderung fortsetzen. Vgl. Brandt, Mand. Rel. S. 7G.

2) Das Stück, welches vielleicht den Titel N^-'^iS ^"'D:'! T^T^ hatte, ist

nicht ganz erhalten, jedoch wichtig wegen der Anführung der Matarten , oder

Stationen , au denen die Seele auf ihrer Wanderung vorüber muß. Diese

Stationen stellen sich hier folgendermaßen dar: 1. die vier Männer; 2. Ptahil;

3. Obatur; 4. Wasserbäche; 5. der Strahl- des Glanzes; 6. Adatan und Jadatan;
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mit seinem Lichte, ein Kleid um das andere legten sie ihm an und

in einem über das andere war er gekleidet, den Kleidern gleich,

die die Seligen tragen dort.

Im Glanz, der groß, bin ich getauft [?].

Ich lache , freue mich , scherze , frohlocke , bin 5

stolz und ergötze mich dem Körper entgegen, der wohnet in Herr-

lichkeit , und dem Leben , zu dem er geht in den Kleidern des

Jozatak , Manda de Hajah. Ich ging und gelangte mit zu den

Wasserwogen ^), das Wasser stürzte, es ging der Glanz vorüber. Sein

Name weilte in seiner Wohnung, die hell lodert, er rief für sich 10

und sprach : „Ich bin das Leben, um eures und eures Namens willen

komme ich aus der Welt des Petahil und von zwischen unseren

bösen Gedanken, und von unter dem Trosse des alten Abatur, der

hinaus- und entgegenging dieser Seele des Betreffenden dieser Maseqta.

Er ist der große Strahl des Lebens, den Mann, der in seiner Wohnung 15

weilt und in dessen Wohnung sein Name weilt, nimmt er in seine

rechte Hand, und übergibt ihn den beiden Utras, den Söhnen des

Lichts , dem Adatan und Jadatan , der eine macht ihn weise , der

andere bewahrt ihn , und Adatan und Jadatan übergeben ihn den

beiden ütras Ozar Haj iind Peta Haj, die den Eingang des Lebens i'O

öifnen und die Pflanzung des Lichtes pflanzen , und seine erste

Gestalt wohnen lassen im Hause des Lebens. Es erhebt ihn der

Arm des Lebens , führt ihn in die Gestalt des Lebens ein , unter-

stützt ihn im Orte des Glanzes, während er leuchtend lodert. Hierauf

geht der Geist des Betreffenden und wird zur gewöhnlichen Seele, die 25

bestehet im Hause des Lebens. Das Leben siegt. E n d E-).

AA'ohl, taufe mich, Täufer!

Wohl, taufe mich, Täufer, mit dem frohlockenden Blicke ihrer

Augen , des Hamamolai , des Namen Kesassar. Hamamolai sprach

:

, Gesäet und bewahrt, mit Händen rein von Neid. Über dem 30

Himmel ist sein Name und über der Erde seine Herrlichkeit, über

dem Schatze , welche Schätze das große Leben erfüllt mit seiner

Pracht. Ganz nackt sitze ich am großen Stamme des Jokabar Ziwa,

unter dem Gufna , das über alles Lob erhaben. Das Leben steht

vor mir: ,Wer zu mir kommen und sagen wird, ich will groß sein .(5

.... [Dittographie 54 , 1-3] . . . Und das ist der Name und das

7. Ozar Haj und Peta Haj; 8. das Haus des Lebens. — Nach der Sidra Kabba

n, 89 ff. sind es folgende: 1. Sonne; 2. Mond; 3. Feuer; 4. die Sieben; 5. RuI.ia;

6. Wasserbäche; 7. Strahl des Glanzes; 8. Haus des Lebens. — Nach Sidra

Kabba I, 180ff. sind es folgende: 1. kläffende Hunde; 2. nackte Jungfrau;'

3. Zaz Hazazban, König des Zorns; 4. Jur Jahur, Azhum ; 5. Pilpin Pipin

;

6. Isu Miil.ia [Jesus Christus]; 7. Jorba ; 8. Kul.ia de Kudsa.
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2)N

N-^iNb^T Ni-iTN"! N"'-'N"iDi: N^-^nT N":r>ra Nr^i: l^-'-'n-i N^:r>rn

,n-'Tn N-'-'n N-nr-::^:: .N^m N-^-^nb -pb'nN':: tot -j^^N"»!: ,N;-ny Nbs

Nn"2-''aD"'3 NTNi"! Nb^bn^",::: no ; ws::<i:m-i -Nb^in N-'-'nbi .-pTn N-^^m 55

Niin TcnNn ntcnitoi ,Ni^n-i isnnb N*::2Nb ,N"'^:*nd "Cinb^b |NbD'i

.-Nbii Nt-'n-a N^:2:Nr. Nb -prbNt; Nb ",N:^m NTobN .N-nM:Nn N"'ni

wV D .N-i^n pnN">r'?:T .NnNp""n N:n^ n:ndi n::">:j-d NnxiN^NT'i

.-, N7:t i<:N N-i:2

NDN Nb"»-! n:tot N^-^Nn Nb^n .u:n-idi ^jnh'i N-'N-a'^i n-':^^ N'i^n

N^-^n i^:2N^-2i .N:pNn N-niNnbi n-'N-in^ -iN^Nb NbnNn N-'pbNOi

N D .•pDNT N^^n .•prT'iS"nr!:N2 n'^:3"i

Nnp'^DN'7:T N":nNn .n o N-^-^n -j^nNO'oi .jinN;^::^:: N^-'N^onNp

N . . . i'r;

25 NSSWN m^iDi Nnn-'E :2M0 n-n- ,Nnp-^0N7: N^^p N^Ni-ib NwbN 58

N D ^). " -pnNi^r^Db N^-^n Nr: "nN-^n j* „ : N^-ipi ^ism2'nN?o

1) Das ganze Stück ist leider verschrieben und so, wie es ist, zusammen-
hangslos.

2) Darauf bezieht sich auch das im Qolasta 12, 32-, 14,27 erwähnte: ^Ich

glaube an den Namen des Lebens" und den großen oberen Mischbehälter.

V ^IS'' = OV^ = mischen.



Ochser, Sidra cli Nischmata. ^73

Zeichen , welche ich genommen von den Wasserwogen , von den

Schätzen des Glanzes, von dem Mischkruge groß und erhaben i). Das
Leben siegt. E n d E-).

Im Namen des Lebens bin ich getauft.

Lu Namen des Lebens ! Getauft bin ich im Namen des Lebens, 5

des fremden, reichen, das über alle- Werke, und ich bestehe im
Namen des leuchtenden Schatzes des Jawar, vom Hause des Lebens
hat er mein Ohr offenbart, wo seine Gestalt weilt, hat er mich
verpflanzt ins Leben , das groß. Das Licht des Lebens habe ich

gesehen , das Leben hat mich gesehen , zum Leben hatte ich Ver- lo

trauen. So wie abgelegt hatte die Seele des Betreffenden das Kleid

des Körpers, legte sie an das Kleid des Lebens und erschien in der

Gestalt des großen Lebens, im Lichte. Die Wesen haben uns ge-

stoßen, nicht sind wir gefallen , nicht stehlen wir Deine Wahrheit.

Habe zu mir Vertrauen, Nebat, erster Urquell, großer Strahl, 15

Glanz des Lebens und großer Stamm der Reinheit, Wahrheit und
Herrlichkeit. Das Leben siegt. E n d E.

W e s Sohn bin ich?

Wes Sohn bin ich, bewahrtes Mana, Josmir, erster Glanz, Sohn
des großen Lebens, Erster!? Der sann und erklärte. Ihn bitten i'o

sie, daß sie mit ihm kommen mögen am letzten Tage, so sie hinaus-

gehen aus ihren Leibern , daß sie durch ihn sich fx-euen und er-

götzen und hinaufsteigen und sehen den glänzenden Äther und die

prächtige Wohnung. Gepriesen das große Leben in seiner Wohnung.
Das Leben siegt. E .... n .... d E. 25

Ein Brief der Belehrung und des Beistandes.

Ein Brief der Belehrung und des Beistandes kommt zum Leben
der Seele des Betreffenden , vom Hause des Lebens. Wasser um-
geben ihn, ein Kranz des Lichtes, eine Waffe der lebenden Rede,

der Siegel des reinen Jüngers. Wer ihn öffnen und lesen wird, so

soll geheilt werden, sein Name soll bestehen im Hause des Lebens,

im Namen des großen fremden Lebens. Das erste Leben besteht

in seiner Wohnung. Gepriesen das Leben. EndE.
Dies der Schluß der Maseqta. E n d E.

Bisher lies die Maseqta; hier nimm das Pehta, brich ab ein Stück 30

von dem eineii Teile [?] , oben und unten , rolle es ein zur Hälfte,

wickle beide zusammen, mische das Wasser des Gebetes mit Wein
und lies: , Durch sie erwähle Jokasar seinen Sohn!", dann rufe:

„Es öffnete und sprach das Leben" ; lege ab dein Pandama, iß dein

Pehta und trinke dein Mambuha und lies: „Es erwache das lebende 40

Wasser in seiner Wohnung-'). E n d E.

3) Zu dieser Vorschrift vergleiche Brandt, Mand. Rel. § 61: „Über die

Zubereitung des Pel.ita und Mambuha".
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N
'^

N -in b "i N '«r N D T^ N -1 n "^ n

Nmnn N::n N-inNb NpDxi ^•''ONd ,t^:3Dt N-nn: x-^rr^Ni ,'ä^z'A

n-^iücn: rNn^rni ,u5N^ENn2? N-^'^ücxri Nrmu:i ,i«:pNn N-nNii

-NnNnxnN'iT NnpiON/^ NTNnn n•^"^"1^^r^ CN^Npnyi jN-^ip-^nm -

NriTH'^i NpD"^: N-^ri^'ibNOT N^Dn^iaT xr^i?: N'imyn .--rT^N-iaNca

Na"i ^'\M-^'. Nnsn N^'^'^ispn'^-T N;p5<n N-nxnbi Nrnnin Nm Nnr^b

10 N . . . . i)-ji:dnt N'^-'n .N-iN^onNp

.N'^-'n NncT b'^bN'73

^nNpy N-n":i nt't:: -pn-^N^rita N"^:3-i N-^-^n Nnci b^bN'^o

]5 13' .N'^-ip riTzi 13 r.-^-iüpT NnN72;!j"^:b ir jN^nN-n'^s sn'^nN-; ~d

-Nrn'^D bi^NT ,']N7:N"t:Nc ::"'bNET " •prt'^N":iEn x^n-i N"''^n Nnti

."N^Ninb iN'SNDi^ N^n-^n, n Nr'':N'^Npb N^bN ,-Nn ^NP5«nN -Nn

20 1 1 n N : -^ 3 'j b N - -^ n N - ^D -1 N -^ n y

j-iiiT^N-inNb N''3Nui N">U5inb ^N^^r ,"iinN;ir)tub N"-n n^'^3 iM-^ny

pbisn NTN^^"': [Dittographie] NiNpyb n-i'^^nd Ninl NrN'^: -iN-.-^y

,-)')ib'^:"'ny Nr: J^'^rcini jN-^-i^^xd b^nN:. .v-n aip N:pN*n NiiNtbi

1) Dieses ganze Stück ist sowohl der äußeren Form, als auch seinem In-

halte nach, vollkommen gleich dem bei Jahreszeiten, auf den Friedhöfen und in

Bethäusern zitierten jüdischen „D"'72r'n N5'2 biS ".

2) Gebet um die ruhige Wanderung der Seele durch die Matarten , bis

daß sie in das Haus des Lebens gelangt. Interessant ist die Parallelstelle aus

der Sidra Eabba II, 80, 20— 81, 4: N-'-'n n'^i N^^bx ,N":u:^: b-'Tl'l N-i-l-C

Nb->3nN:372T ,Ns:NbN N-ipsN: N^-irnr ,N^^n n-^nl N2Nn n^i::n'?o nl:?2

zj<b\un 'NnN jn-^in Nn7:N n-'u:"':^ nnnn Ni-iwxn rs n^b-:::: 'NnN„ i-j^biNi

.N-^DNT N-'-i"»nn CNb'sUi -^NDN ,nNn:ri:ny N-i-'n'i inrr'NTr:! i?:-!
jNn-'aNT

N-'-'H n-i^b N":bN ,n';:"::"': biTNi n-ihns ;"N2;::J<n Nn^Nnb NniNnrNn

Nb-'bD 12 Np:NT-iNE NcrNbN N\-iN is-'^n n^::n nüni n-^vjn';; ^^'cri
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Es erwähle Jokasar seinen Sohn.

Es erwähle Jokasar seinen Sohn , erwähle ihn , rufe und be-

stätige ihn , er kleide ihn in viel Glanz , er bringe ihm mächtiges

Licht. Er umhülle und lasse ihn aufsteigen zum großen Orte des

Lichtes und der glänzenden Wohnung. In der großen Wohnung 5

sondere er sich ab und seine Seele ruhe im Schatze. Es möge
erwachen das lebende Wasser, vom Hause des Lebens möge es ihn

erwecken , es steige auf seine Seele zur Herrlichkeit und bestehe

und werde bezeichnet durch diese Maseqta und die unserer Väter,

der Großen, der Brüder und Schwestern, die aus ihren Körpern lo

hinausgegangen und die noch bestehen in ihi-en Körpern. Auf einer

sanften Straße und dem Wege der Seligen mögen sie aufsteigen

und sehen den großen Ort des Lichtes und die glänzende Wohnung,
und bestehen in der Pforte des großen ersten Lichtes. Das Leben

siegt ^). E .... n .... d .... E. 1.5

Es öffnete vmd sprach das Leben.

Es sprach und öffnete seinen Mund das große Leben mit seinem

Glänze, Lichte und der Herrlichkeit. Gepriesen das Leben. EndE
Wenn du „Es erwähle Jokasar seinen Sohn" gelesen, und das

Wasser des Gebetes mit dem Weine untereinander gemischt hast, 20

dann lies für die Seelen w^ie es vorgeschrieben ist. Ist es aber für

eine Seele, dann sage: ,Es erwache die Seele des Betreffenden",

und rufe dann: „Es öffnete seinen Mund das Leben und sprach".

Lege ab dein Pandama, iß dein Pehta und trinke dein Mambuha
und lies dann : ,Es erwache das lebende Wasser in seiner Wohnung". -10

Erhebe dich, lies eines nach dem andern bis zum Stücke: „Es

erwähle Jokasar seinen Sohn".

Es erwache das lebende Wasser in seiner Wohnung.
Es erwache das lebende Wasser in seiner Wohnung. Es er-

wachen die Gewänder der Seligen in ihren Orten. Es erwache das :^o

große mächtige Mana in seiner Herrlichkeit [Dittographie 60, 15].

Es mögen erwachen jene lebenden Seelen
,
glänzend mächtig und

frohlockend zum großen Orte des Lichtes und der glänzenden

Wohnung. Auf! siehe den gebildeten Körper, den die Wasserwogen 2)

Nbniitny M-'-'N-n ]"'^n b3>1 Nn5>i NTIN'I Es flog und ging die Seele, bis

sie zum „Hause des Lebens" gelangte. Als sie zum Tore des Hauses des Lebens

gelangt war, gingen Utras ihr entgegen und gehend segnen sie sie : „Komme in

Frieden, Tochter der Edlen, die Du im Geschlechte der Bösen eine Magd warst,

komme in Frieden, Wohlriechende, die Du wohlriechend machtest den stinkenden

Körper, komme in Frieden, reine Perle, die Du erschaften warst im Schatze des

Lebens ; komme in Frieden , reine Auserwählte , die Du das finstere Haus er-

leuchtet hast". Es flog und ging die Seele, bis sie zum Hause des Lebens

gelangte; als sie zum Tore des Hauses des Lebens gelangt war, ging er, der

Erlöser [vgl. Nöldeke, Mand. Gramm. S. 418 Anm. 1], ihr entgegen, mit dem froh-

lockenden Kranze in seiner Hand und dem Gewände über den beiden Armen
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'XI „ : 1N-/2N1 Ni"*rsJ<: br i^-^^xm b^b-iNr!::'i j<-^^5Nd b^^xj-i Nbi<p 61

N^-;Nn r2 ö^5b•:33 bN-i«„ :Nb"iN72N ."•pVo'^ny n*i?3 N'^:sini "^Nbr

"2T Nn^^N- Nn'^rNJi'-iJ^^o n^boa bx-^' j'^iip NnirN i^^-::^! ^tüt

b-^TNi N-insr *'!N2nib Nnr:-! N"^ndn- N'rNi XT^-a üNb':;n b^-r

Nö:NbN N'i'-imr jN-i-in rr^n n^'^i::j<-3 ,n:2';2 N^-^n n^nb N^:bN nisuj"':

jNtiN"! ^öib-^bs "p^n Ni'i-'i "ixbiiiirir "oi^b nNO„ uxb-^-i^^N n-^Psn: 63

10 i« jN-^^n "pDN"^-:! N-or:; xr^riN-n .N-'-rn ni:n-: n-^^nti

(Schluß folgt.)
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erfüllen, die Stimme des gebildeten Körpers, die klaget und jammert

über sich und spricht: „Wehe über mich, die mich die Wasser-

wogen erfüllen". Es spricht zu ihr: , Gehe in Frieden, Tochter der

Edlen, die man im Geschlechte der Bösen „Magd" genannt. Gehe

in Frieden, reine Perle, die du erschaffen wurdest aus dem Schatze 5

des Lebens. Gehe in Frieden , Wohlriechende , die wohlriechend

machte den stinkenden Körper. Gehe in Frieden, Leuchtende, die

du erleuchtet hast das finstere Haus. Gehe in Frieden, Reine, Aus-

erwählte, Verdienstvolle, der kein Tod innewohnt". Es flog davon

und ging die Seele, bis sie zum Hause des Lebens gelangte. Als lo

sie zum Hause des Lebens gelangt war, Utras entgegen gingen ihr

da und sprachen zu ihr: „Nimm als Kleid das Gewand des Glanzes,

und richte dir auf deinen frohlockenden Kranz, steige auf, wohne

in den Wohnungen , dem Orte . wo die Utras sitzen und erzählen.

Das Leben siegt. Es siegt Manda de Hajah und die seinen Namen 15

liebenden. Das Leben sie^t. E . . . n . . . d . . . E.

(Schluß folgt.)

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 12
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Eine interessante algieriscli - marokkanische Genetiv-

umschreibung.

Von

A. Fischer.

In W. Mar9ais's Buche Le dialecte arabe jyarlS a Tlemcen^)

findet sich am Schluß des anhangsweise gegebenen Kapitels : Les

nonis de parente-) (S. 204) die Remarque: „Une fort curieuse

construction pleonastique est frequente avec les noms de parente

:

5 eile consiste ä donner le pronom affixe de la 3^ personne
,

puis ä

ajouter le mot complement avec ntä''^): le pöre de sllmän, bbwdh

ntä^ slltnän; la mf're de khadidja, mmwäha ntä' hdija; le frere

de cet homme, häh ntäh häderräjel ; la soeur de cette femme, liJitha

ntdh hädelmrd; on comparera soit ä la construction arameenne,

10 soit ä l'emploi du complement pleonastique berbfere {inna las

lougeüid, it dit au roi)", mit der Fußnote: „Cf. Basset, Manuel
habxjle, p. 60. Le meme phenomene existe en berböre pour le mot

fils: Ex. emmi, fils; emmis , fils ou son fils; emmis oiigellid*), le

fils (m. ä m. son fils) du roi".

15 Diese Genetivumschreibung habe ich , vv^enigstens in und bei

den Städten, überall im Westen Marokkos wiedergefunden, von

Tanger bis hinunter nach Mogador und Marräkesch. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach ist sie im Osten Marokkos nicht minder ver-

breitet ; aber da ich diesen nicht aus eigner Anschauung kenne,

•20 so vermag ich sicheres dai'über nicht zu sagen. Hinsichtlich des

1) Vgl. Stumme's eingehende Anzeige diese Zeitschr. 58, C70ff.

2) Zu Beginn dieses Kapitels schreibt Mar^ais in einer Fußnote: „M. Fischer

a annonce un travail sur les noms de parente en marocain. Depourvu de livres,

et peu au courant des publications dans ma residence actuelle, j ignore si ce

travail a paru (cf. Marohk. Sprichwörter, p. 35 in medio)". Es sei mir ge-

stattet ihm hier mitzuteilen, daß die betr. Arbeit noch nicht erschienen ist, daß

ich sie aber noch in diesem Jahre, wahrscheinlich in größerem Zusammenhange,

zu veröffentlichen gedenke und zwar, dank meiner vorjährigen Marokko-Reise,

in ungleich reichhaltigerer Gestalt als ich es vor 9 Jahren vermocht hätte.

3) Bekanntlich = klass.-arab. cLä^,

4) So ist für y^emmis ou ougellid'^ zu lesen.
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Westens habe ich mir notiert: fürRabat^): "bbdh, ^bhdh (^hbdh,

^'bbcik. ^''bbctk, bbcih o. ä.
-) , seltener bäbah'-^)) de-Jiäd^rrdzl „der

Vater dieses Mannes" (wörtlich: ,pater eius huius viri' ; de, de,

da, da, da, da o. ä. = |3, daneben auch didl, didl = j^LjÖ und

mtdi, mids, ntdi, ntdi, tai, iaS = cl'^iA*) sind bekanntlich mit Vor- 5

liebe gebrauchte Genetivexponenten des Marokkanischen), 'bbdhä

dmräti „der Vater meiner Frau", „mein Schwiegervater" '') (wört-

lich: „pater eins uxoris meae"), "mrml de-hädJlimld „die Mutter

dieses Knaben", hdh (seltener hüh) de-iabd^ssldm, „der Bruder

SAbd as-Saläm's" u. s. f.; für Tanger: Utmmefi Mia htii de-baba'') lo

„meine idmma ist die Schwester meines Vaters", hdlH Jitia Jjefhä^)

de-{i)hnma „meine hdla ist die Schwester meiner Mutter", bäbah

de-baba (== zeddi
,
geddi^)) „der Vater meines Vaters", „mein

Großvater väterlicherseits", bäbahä de-{i)immd {= baba sidi^))

„der Vater meiner Mutter", „mein Großvater mütterlicherseits" u. s. f.; u,

1) Ich beginne mit Rabat, weil ich den Dialekt dieser Stadt am besten

kenne; vgl. meine MaroJclc. Sprichic. (Sonderabdr. a. d. Mitteil. d. Sem. f.

Orient. Spr. z. Berlin, Jahrg. I, Westasiat. St%id.), S. 3 (188) f.

2) Noch genauer ^b{b)äh, tib(b)äh u. s. f., denn die Verstärkung des b

ist nur eine halbe. — Hinsichtlich meiner Transkription s. meine Marohh.
Sprichv:. S. 5 (190) ff., ferner mein Hieb- u. Stichwaffen u. Messer im heiitigen

J\farokJco (Sonderabdr. a. d. Mitteil. d. Sem. f. Or. Spr., Jahrg. II, West-

asiat. Stud.), S. 1 (222) f. — Natürlich kann ich, schon aus Raumrücksichten,

nicht daran denken, den Nüancenreichtum der gesprochenen Sprache irgendwie

erschöpfend wiedergeben zu wollen. Hier beachte man insonderheit, daß ich

fast regelmäßig a geschrieben habe, wo man sehr oft auch reines a hört (so in

den Endungen von bäba, daddq etc), und daß sich das Suffix hä oft zu ha
verkürzt.

3) Zum bessern Verständnis dieser Ausdrücke bemerke ich, daß für , Vater",

„Mutter", „Bruder- im Marokk. zwar die gutarabischen Formen bu, umm, Jiü,

mit Artikel Ibu, liimm, Thä gebraucht werden, daß daiür aber in Verbindung mit

Suffixen in und bei den mir bekannten Städten vorzugsweise folgende Bildungen

eintreten : ^bbä o. ä. (Rabat, Fes, Mogador), 'ibbci (Juden Mogador's), bäbä (Tanger,

aber auch sonst überall bekannt und z. T. gebräuchlich) „mein Vater", "bbäk,

~bbäk, 7bbäk, bäbnk o. ä. „dein V.", ^bbah, IbbCdi, bäbah o. ä. „sein V." u. s. f.;

(ijimmd (Tanger, Casablanca, Fes, vereinzelt Rabat, Mogador), innd (Mogador),

mammd (Juden Mogador's) „meine Mutter", (i)immäk, innäh, mqmmäk „deine

M." u. s. f.; ]w.i, hdi (Rabat, Tanger, Juden Mogador's) ^mein Bruder", lidk

„dein Er." u. s. f. (Vgl. noch Socin u. Stumme, D. arab. Dialekt der Houwara,
Anm. ay. — Zu büia, buk „mein, dein Vater" u. s. f., ummui, ii^nmek „meine,

deine Mutter" u. s. f., (luia, huk „mein, dein Bruder" u. s. f. s. unten S. 180.)

4) Von einem weitern Genetivexponenten wird unten (S. 185) die Rede sein.

5) Dafür in Rabat gewöhnlich nsibi.

C) baba, (i)mima neben bdbd, (i)immä erklärt sich aus der bekannten

Beweglichkeit des Akzents im Marokkanischen, der auch bei allen diesen Aus-

drücken beständig wechseln kann. Ich setze hier den Akzent, wie ich ihn mir

notiert oder wie ich ihn meist gehört habe.

7) Dafür im Munde der niederen Klassen htd.

8) So in Tanger; in andern Städten und Gegenden andere Ausdrücke!

12*
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für Fes: "bbäh {{t)immah) ddäk^) lüsif „der Vater (die Mutter)

jenes Sklaven"; für Mogador (arabische oder richtiger
arabisch-berberische-) Einwohnerschaft): '^^hhähä Cbbähä
oder, stärker berberisierend'^), bäbaha) dhmärti „der Vater meiner

h Eselin", imidh de-idudi „die Mutter meines Pferdes", daddah*)

dflän „der (ältere) Bruder jemandes" u. s. f.; für Mogador
(jüdische Einwohnerschaft 5)): Ihbdhum dc-hädJUmdn^) „der

Vater dieser Brüder", mammahä dc-siiltdna „die Mutter Sultäna's"^),

häh (auch Imh) de-mir „der Vater Mir's" '^) u. s. f.

10 Man kann sich indes, wie im allgemeinen bei allen Nominibus,

so auch bei den Verwandtschaftsausdrttcken , zur Bezeichnung des

Genetivs der einfachen idäfa bedienen. Dann steht aber als stat.

cstr. für „Vater" stets bii, für „Mutter" stets "mm, für „Bruder"
meist hü (hu), seltner hä (ha) u. s. f.; mit andern Worten: wir

15 begegnen dann nicht länger allerlei Formen, die den Semitisten

zunächst ziemlich fremdartig anmuten müssen , sondern nur noch
uns wohlvertrauten, gutarabischen Bildungen. Diese zweite Aus-

drucksweise ist nach meinen Erfahrungen selbst in den Städten

häufiger als die erste und hat schon unter der arabischen bäuerlichen,

-'0 besonders aber unter der das relativ reinste arabische Blut dar-

stellenden nomadisierenden Bevölkerung des Landes wohl fast aus-

schließliche Geltung , wie denn hier auch die suffigierten Formen
büia, buk, beul, bühä u. s. f. „mein, dein u. s. f. Vater", "mm"/,
'^'"mmek {^''mm'k, '"'mmuk), "mmu'^) u. s. f. „meine, deine u. s. f.

25 Mutter", Jm/a, hük, huh u. s. f. „mein u. s. f. Bruder", also lauter sicher

reinarabische Ausdrücke, fast ausschließlich herrschen. Wie die Dinge
in dieser Beziehung in und bei Tlemsan liegen, läßt sich aus Mar9ais's

1) Für clc-cloh.

2) Das Gros der iiiclitjüdischen Einwohner Mogadors ist berborischen
Ursprungs. Man bezeichnet sie deshalb auch in den nördlicheren Gegenden oft

schlechtweg als Slüh und ihren (arabischen!) Dialekt als slha. (Zu sink und
slha vgl. mein Hieb- u. Stichicaffen S. 2 (223) oben.)

3) Man hat in Mogador noch ein deutliches Bewußtsein davon , daß die

Iteihe bilba, bäbäk, bäbqk u. s. f. sehilbisch ist.

4) Vgl. zu dqddä Socin u. Stumme , D. arab. Dlaleld der Houwära,
Anm. ay und Mar9ais a. a. 0. p. 204, Anm. 2.

5) Etwa 2/3 der ca. 18000 Bewohner Mogador's sollen Juden sein.

G) liuän wie in Tlemsän nur bei den Juden. Anderweit heißt „Brüder"
Jihfit (Rabat, Mogador) oder Jitit (Tanger). — Die Dentalen werden in Mogador,

namentlich von den Juden , häufig aber auch von der übrigen Bevölkerung,
sämtlich oft mit Affrikation gesprochen. Folglich hört man für de-häd oft

de-häd und selbst de-häd.

7) Beliebter jüd. Frauenname.
8) Männlicher jüd. Name.
9) Die Bildungen müi, mulc , die Lerchundi, Vocab. p. 485 s. madre

anführt und Mar9,ais a. a. O. p. 199 daraus zitiert, habe ich nirgends gehört.
Bei streng wissenschaftlichen Untersuchungen wird man Lerchundi's an sich ja
ganz wertvolle Bücher immer nur mit Vorsicht benutzen dürfen.
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Darstellung nicht mit Sicherheit ersehen, immerhin berechtigen die

darin vorkommenden Sätze: „Pere est ^«t^) : elbil ntä' fiän, le p^re

d'un tel" (p. 197), ^Mere est ihnm^), Mmm: Immn nfä' flan, la

mfere d'un tel" (p. 199), „Frere est hü^): elhü ntä' flän, le fröre

d'un tel" (p. 202) und „La serie hüya^ buk, buha, etc apparait 5

dans la banlieue" (p. 198) wohl zu der Annahme, daß sie sich im

großen und ganzen analog verhalten.

Die Kongruenz dieser algierisch-marokkanischen Umschreibung

des Genetivverhältnisses mit der bekannten aramäischen (ni^bx

b&?f.;T"'~ ,der Gott Daniel's" Daniel 6, 27, j^^Jj 6^*^>d «das Salz lo

der Erde" Matth. 5, 13 u. s. f.) springt sofort in die Augen. Auch

an die äthiopische Umschreibung des Genetivs mit A in Beispielen

wie f^fhZ't : AT^^H.A'dfh.C .die Barmherzigkeit Gottes"

erinnert sie ohne weiteres. Man könnte deshalb geneigt sein sie

für gut semitisch anzusehen, zwar nicht in dem Sinne, daß hier ein 15

Stück einst allgemein-, also wohl ursemitischen Sprachguts aus der

Vergangenheit in die Gegenwart herübergerettet worden sei (schon

der Gedanke an die zweifellos aus ursemitischen Zeiten stammende

idäfa , neben der jede r andre Genetivausdruck auf semitischem

Boden als posthum erscheinen muß, verbietet eine solche Annahme), 20

wohl aber in dem andern, daß der nämliche semitische Sprachgeist

auf späteren Stufen der sprachlichen Entwicklung in verschiedenen

Gegenden die nämliche Spracherscheinung hervorgerufen habe. IMit

dieser Ansicht würde man indes irren, denn es liegt hier
offenbar vielmehr eine einfache Entlehnung aus dem 25

Berberischen vor.

Daß sich im Berbei'ischen genau dieselbe Ausdrucksweise findet,

zeigt viel deutlicher als die von Mar^ais gegebenen Hinweise (oben

S. 178, 10 ff.) folgender Paragraph (94) in Stumme's ausgezeichnetem

Handbuch des Schilhischen von Tazerioalt: „Nach Verwandtschafts- so

bezeichnungen sowie nach lälla Herrin {im Hause) kann man den

Genetiv eines folgenden deutschen Nomens nur dadurch wieder-

geben , daß man zunächst einmal auf das betr. Nomen durch das

betr. Possessivsuffix hinweist, dem dann das Nomen mit dem Genetiv-

exponenten verbunden appositioneil folgt. Man sagt also : bäbiis 35

(bäba -p s) niäli wörtl. sein Vater, des Ali für der Vater des Ali,

idhälis (id -J- liäl -|- is) ntafrüht ihre Mutterbrüder, des Mädchens
für die Mutterbriider des Mädchens'^ u. s. w. Wie man sieht, ist

die Übereinstimmung eine so völlige , daß dabei nicht an Zufall

gedacht werden kann , sondern notwendig Entlehnung angenommen 10

werden muß. Diese kann aber aus den nachstehend angeführten

Gründen nur auf Seiten der Araber gesucht werden.

1) bti, uram und ha sind doch dabei aucli als stat. constr. zu denken?

Das hätte besonders angegeben werden sollen!
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1. Innei'halb des ganzen ungeheuren Sprachgebiets des Arabischen

findet sich, soviel bis jetzt bekannt, diese Umschreibung nur in

Algier und Marokko, also auf ein^m Boden, der vor der arabischen

Eroberung ausschließlich berberisch war und es größtenteils auch

5 später noch, bis auf die Gegenwart, geblieben ist. Dagegen scheint

sie unter den Hamiten von je weit verbreitet gewesen zu sein. Sie

ist nämlich nicht nur in den verschiedensten berberischen Dialekten

heimisch^), sondern begegnet, worauf mich gelegentlich eines Ge-

sprächs Praetorius aufmerksam machte, auch in der Nubasprache,

30 wo sie wohl sicher zu den hamitischen Elementen dieses Idioms

zählt. Vgl. ßeinisch. Die JSiuba-Sprache, I, § 150: „Die meisten

nennwörter welche natürliche Verwandtschaftsgrade ausdrücken,

werden in der regel nur in Verbindung mit dem possessiven pro-

nomen gebraucht. In folge dieser steten Verbindung ist das possessiv

15 teilweise Veränderungen unterworfen worden .... Beispiele : . . . .

AU-n timhes isaire ... wo ist Ali's bruder ? Ali-gön Mohavimed-
dön tinthnbes isair ägin . . . wo befindet sich der bruder Ali's und
Mohammed's ? ....". Ja. sie muß bereits dem Numidischen an-

gehört haben, wenn anders, wie ich für sehr wahrscheinlich halte,

1) Vgl. z. B. noch A. Hanoteau, Essai de grarmnaire hahyle renfermant
les principes du langage parlr par Ics populations du versant nord du
Jurjura et sjjccialernent par les Igaouaouen ou Zouaoua . . . ., p. 57 unt.

:

„Le proiiom persounel ä la forme affixe s'eraploio quelquefois dune maniere

expletive devant Je nom auquel il se rapporte, quand celui-ci est au genitif ou

au datif. Exemples: Uli s ougellid\ la fille de hii du roi (la tilJo du roi),

emmi s h ourgaz , le fils de lui de Ihomme (le fils de Thoinme) . . .", sowie

das folgende mir freundlichst von Stumme zur Verfügung gestellte Material,

an dessen ausgedehnte berberologischo Kenntnisse ich mit der Frage appelliert

hatte, ob er meine Vermutung bestätigen könne, daß diese Umschreibung im
Berberischen weitverbreitet sei: .„lellis n elias „la fille d'Elias" (E. ist der

Till Eulenspiegol der Tuäreg) E. Masqueray, Ohservations graramatic. sur la

grammaire touareg , et textes de la Tamähaq^ des Ta'/toq, publies par

E. Basset et Gaudefroy-Demombynes {Fühl, de l'Fcole des Lettres d^Alger,
J3ull. de corresj). nfric, XVIII), p. 166; emmis n essoWan d' ouid'i iroumien
„le fils du sultan et le chien des chretiens" Moulicras, Legendes et contes

mervcilleux de la Grande-KabijUe, texte hahyle {Fahl, de VJbJc. d'A. XIII),

p. 19; hah ouk'erroum d'illis n essolVan „l'homme au trouc d'arbre et la fille

du sultan", ebenda p. 197; Ulis n mnriieh „la fille de ton onclo" Motylinski,

Le dialecte herhtre de IVedaraes (Fühl, de VEc. d'A. XXVIII), p. 122;
lahkäit nharun crrcsld cdemmis nzaSfar „die Geschichte von Harun Arra-

schid mit dem Sohne Dschafars" Stumme, Märchen der Berbern von Tarnaz-
ratt in Südtunisien, S. 12; a issis outchma „o Töchter meiner Schwester"

Basset, J'Jtude sur les diolectes herberes du liif marocuin (Act. du Xle Congr.

des Orient.), p. 63, 13 (im Rifdialekt von Temsaman ; schilhisch wäre dies: a
istis nivultma)\ inimmis n oidtma „Schwestersolin" (im Braberdialekt von
Marokko) S. Cid Kaoui, Dict. franr.-taclielli'it et tamazir^t, s. neveu. Aber:
ou ämmi „fils de mon oncle paternel" Gustave Mercier, J\Io urs et traductions
de VAurcs, cing textes herberes (Journ. asiat. 1900), p. 36, 11. Doch sagt

man gewiß in diesem Sauia-Dialekt nur vor Verwandtschaftsausdrücken in straft'ster

Verbindung so. (Leider kann ich aus den Texten nichts Aufhellendes anführen.)

Im Schilha von Marokko sagt man vor Namen ja auch u in straffster Verbindung
{Hamd uMäsa etc.)

"
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de Slane mit folgenden Bemerkungen in seiner Histoire des

Berheres . . . par Ibn-Klialdoun trad. t. IV, p. 500 ob. Recht hat:

„Quant aux noms propres, tels que Massimssa, Alisagenes, Micqysa,

Masintha ,
Massiva , Mascizel , Masgaba , etc. , dont la prämiere

syllabe est un de ces mots qui, en herbere, signifient flls^ ou plutöt .0

fils de lui, on pourrait les regarder comme appartenant a cette

langue ; raais alors il faut supposer que le mot dont la syllabe

inas ou mi's est suivie represente le nom porte par la mere de

l'individu ainsi designe. Autrement, on ne saurait expliquer pourquoi

le fils de Gida se nommait Massimssa {le fils d'Issa)
,
pourquoi 10

trois fils de ce dernier roi etaient designes par les noms de Misa-

genes , Micipsa, et Masgaba; pourquoi enfin le fils de Jugurtha

portait le nom de Masintha''^).

2. Innerhalb des Marokkanischen und vermutlich auch des

Algierischen erscheint, wie oben (S. 180) konstatiert wui'de , diese 15

Umschreibung um so seltener, je freier die betr. Gegenden, Stämme

oder Stammverbände von berberischen -Einschlägen geblieben sind,

und selbst da, wo sie an sich bekannt und gebräuchlich ist, wird

sie mit Vorliebe bei gutarabischen Verwandtschaftswörtern vermieden.

Am häufigsten findet sie sich nach meinen Erfahrungen bei bäbd, -'o

"bbä ^
ibbd 0. ä. „mein Vater", {i)immd , innd ^ mamma „meine

Mutter", viel seltener schon bei hü „Bruder" und Imt 0. ä. „Schwester"

und noch seltener bei den übrigen hierhergehörigen Nomina. Daß
die erste von diesen drei Gruppen nicht als gutarabisch angesehen

werden darf, wird sogleich bewiesen werden. 25

3. Im Arabischen wie im Berberischen findet sich die Kon-

struktion nur nach Verwandtschaftsnamen. Bei dem ersteren

erscheint diese merkwürdige Beschränkung völlig unmotiviert,

denn es gibt an sich weder ein alt- noch ein neuarabisches

Sprachgesetz, das Wortfügungen wie ^bhdh de-hädJiuuld „der 30

Vater dieses Jungen", hütliä de-brdlii „die Schwester meiner Maul-

eselin" u. s. f. zuließe, dagegen solche wie räsu de-häd^lmÜd „der

Kopf dieses Jungen", rzlikä de-brdlH „die Füße meiner Maul-

1) Ich verdanke die Kenntnis dieser Stelle wieder Stumme. Erwähnung

verdient noch eine wenigstens verwandte Erscheinung des Koptischen, auf die

gleichfalls schon Stumme, Handbuch a. a. O., kurz hingewiesen hat. Vgl.

Steindorff, Koptische Grammatik2§ 16G: „Regiert eins der in § 84 angeführten

Substantiva einen Genetiv, so wird ihm in der Regel das Suffix 3. P. Sing, oder

Plur. angehängt und der Genetiv mit H appositionell nachgesetzt; z. B. KO^yiitJ

liek.fepÄ.^*.JUL „Abrahams Schoß", wörtlich „sein Schoß, nämlich Abrahams . .
.''.

§ 84 lautet: „Außer den l'räpositionen verwenden nur wenige Nomina, meist

Namen von Gliedmaßen, die in festen Verbindungen, meist mit Präpositionen,

gebraucht werden , die Personalsuffixe zum Ausdruck des Genetivs (Possessiv-

verhältnisses) . . .". Es liegt hier also derselbe Genetivausdruck vor, wie in

den übrigen Fällen, nur daß die nomina regentia des Genetivverhältnisses nicht

Verwandtschaftsnamen, sondern Namen von Gliedmaßen sind.
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eselin" u. s. f. verböte^). Beim Berberischen findet sie dagegen

darin ihre Erklärung, daß hier die Verwandtschaftsbezeichnungen in

weitem Umfange nur (oder offenbar genauer: nur noch) in Ver-

bindung mit Suffixen vorkommen. Hier lassen sich, z. B. für das

5 Schilhische von Tazerwalt, zunächst m „Sohn" und eil „Tochter*

nennen, denen sich auch arabische Fremdwörter wie Samm „Onkel

von Vaters Seite", Ml „Onkel von Mutters Seite", zdd , Groß-

vater" u. ä. angeschlossen haben (vgl. Stumme a. a. 0. § 37, 2 a

und 9. 40. 124), sodann aber auch — und das ist für unsere Frage

10 entscheidend — die Bildungen buba „Vater", imma, inna^ ma
„Mutter", ibba „Schwester", lälla-) „Herrin (im Hause)", dädda'-^)

„Onkel" (außerhalb der Verwandtschaft, also mehr:) „väterlicher

Freund", Imnna „Tante"*) (dem dädda analog), „mütterliche

Freundin", ida oder da „Volk, Leute" (vgl. Stumme a. a. 0. § 41

:

15 „Vom determinierenden a wurde schon . . gesagt, daß es in einigen

wenigen Fällen , wo es hinten am Nomen antrete , seine determi-

nierende Bedeutung verliere. Dies ist der Fall bei 1. baba Vater.,

2. imma, inna, ma Mutter"' u. s. f. 5) und § 43: „Die in § 41 auf-

geführten Nomina haben eigentlich nicht die allgemeine Bedeutung

20 Vater ^ Mutter etc., sondern die speziellere mein Vater, meine

Mutter etc. Das hindeutende End-a ist also hier einem Personal-

suffix der 1. sing, bedeutungsgleich; dieses a bleibt aber

1) Erlaubt ist bekanntlich nur ras (oder ^rräs de-)h(id^linUd, rzlin

(oder häufiger ^rrzltn dc-)brälti u. s. f.

2) Findet sich überall im Maghreb und z. T. selbst darüber hinaus auch

bei den Arabern; s. Dozy, Suppl. s. bS^ u. a. In Marokko reden so Sklaven

und Sklavinnen ihre Herrin, gewöhnliche Frauen eine srifa und Jüdinnen alle

Musliminnen an. Für das Algierischo vgl. Mar9ais a. a. O. p. 204.

3) S. oben S. 180, 5.

4) Bedeutet in Marokko (Rabat) vielmehr „meine Großmutter" (väterlicher-

und mütterlicherseits), und entsprechend gibt Mar^ais a. a. O. p. 200 als seine

Bedeutung „grand'mere" und Stumme, Märch. u. Ged. aus d. Stadt Tripolis

S. 295 „Großmama" an. — An Iqlla und hanna treten die Suffixe im maghr.

Arabisch genau ebenso an wie a.n ^bba, {i)imma u. s. f., und dasselbe gilt

noch von folgenden hierhergehörigen Wörtern: im Algierischen: nana „ma

maman", täta „ma tante paternelle", zäza „ma taute maternelle" (beides im

Kindermunde), däda (nom de la negresse de confiance; — vgl. Marcais a. a. O.

p. 200f. 204); im Marokkanischen : zddä „meine Großmutter" (beiderseits;

Rabat, Araber und Juden von Mogador), ummuimd „meine Großmutter" (beider-

seits? Rabat), däda (in den Städten Rabat, Tanger, Mogador und wohl auch

den meisten andern Name älterer schwarzer Dienerinnen im Kindermunde, bei

den Beduinen dagegen Bezeichnung der Großmutter beiderseits im Kindermunde

;

s. auch Dozy, Suppl. I, p. 419) und sicher auch addd „meine Tante, Muhme",

das ich allerdings nur aus Socin u. Stumme, Dialekt der Houivära Anm. ay^

kenne (unsicher ist dagegen bibq in der Verbindung hibq-hnini neben blbl

ebenda S. 18, 16. 22 u. s. f.).

5) Diese Theorie St.'s scheint mir viel für sich zu haben. Aber selbst

wenn sie irrig und die genannten Wörter mitsamt ihrem End-a der Mehrzahl

nach bloße Naturlaute (Lallwörter) sein sollten, so würde das jedenfalls für den

Zweck dieser Untersuchung keinen Unterschied machen.
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vor allen andern Suffixen stehen, und ohne Suffixe
kommen diese Nomina überhaupt nicht vor^) — ab-

gesehen eben von dem erwähnten Verhältnisse der Beziehung auf

die 1. sing."). Da diese Ausdrücke überhavipt nur suffigiert vor-

kommen, so müssen sie natürlich auch vor Genetiven ihre Suffixe 5

beibehalten. Dadurch wird die Eigenart der betr. berberischen

Genetivkonstruktion völlig verständlich , und zugleich ergiebt sich

als sicher, daß wir hier das direkte Vorbild für unsere
arabische Genetivumsehreibung haben. Wie genau dieses

Vorbild von den Arabern nachgeahmt worden ist, zeigt der Umstand, lo

daß sie z. T. sogar den berberischen Genetivexponenten n mit über-

nommen haben. Wenigstens werden die Bildungen baban Udud
und imman (sie) liducl oder, gewöhnlich, bäba-llodud, imma-llodud

„Vater (Mutter) des Pferdes", die ich in Tanger gehört habe, kaum etwas

anderes sein als Verkürzungen aus habah n-lidud^ immah n-Udud i5

(die niederen Klassen in Tanger lassen aus- und selbst inlautendes h

oft wegfallen ; s. schon oben S. 179, Anm. 7 htd für hethd). Die Nach-

ahmung hat wahrscheinlich zunächst nur in Verbindung mit Wörtern

wie babg^ {i)ivt'ma^ mgimng, dgddg, dädg u. ä. stattgefunden, die

offenbar selbst, ganz oder doch in dieser Form, berberischer Herkunft 20

sind-). Von da aus wird sie allmählich auch auf gutarabische

Verwandtschaftsnamen übergegriffen haben, zuerst wohl auf solche,

die sich, wie zdda, hinsichtlich der Behandlung ihres Auslauts der

Analogie von bäbg, {i)imma u. s. f. angeschlossen hatten, sodann

auch auf die übrigen Q'mvi^ hü, hut etc.). 2.5

1) Von mir gesperrt.

2) Ihre Übernahme seitens der Araber dürfte einigermaßen auch durch den

Umstand begünstigt worden sein, daß das Suffix der 2. Sgl. im Berberischen

wie im Arabischen k, (ik , ek o. ä.) lautet — Marcais hat sich bemüht algier.

bbna und mmna innerarabisch oder doch innersemitisch zu deuten (a. a. O. 197 ff.),

kommt dabei aber nur zu dem Resultate: „Cette forme . . . fait songer k beaucoup

de choses; mais eile n'en reste pas moins, et par lä meme
,
pour moi, assez

obscure" und wirft schließlich (p. 200) die Frage auf: ,011 y a-t-il eu uiie influence

herbere dont on retrouvera las traces pour näna, lälla, däda, hänna, yemma'i'^,

ohne indessen eine Beantwortung dieser Frage zu versuchen. — Man muß sich

hüten das auslautende a dieser Formen mit dem bekannten a des arab. t)iAi

zusammenzubringen, denn arab. habq, (i)iinma u. s. f. stehen an sieh keineswegs

im Vokativ, treten in diesen vielmehr erst, wenigstens im Marokkanischen, wie

jedes andre Nomen durch vorgesetztes a. (Möglicherweise ist auch dieses a

nicht das bekannte arabische I der Anrede, sondern wieder berberisch ; s. Stumme

a. a. O. § 223.) — Ich erwähne schließlich noch, daß Bildungen wie häba,

bäbdk, bäbäh etc. auch ins Tunisische und Tripolitanische eingedrungen sind

(s. Stumme, Gramm, d. tunis. Arabisch § 140, Bern. 2 und § 142 und dess.

Märch. u. Ged. aus Tripolis II, § 159, b). Aber unsere Genetivumschreibung

fehlt dort oder ist wenigstens noch nicht nachgewiesen worden.
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Kusejr 'Amra und das Bilderverbot.

Von

C. Snouck Hurgronje.

Mit Scbarfsinn und Kombinationsgabe bat Prof. J. v. Karabacek
die historischen Rätsel zu lösen versucht, welche das von Prof. Musil

entdeckte Wüstenschloß Kusejr 'Amra den Orientalisten vorlegte^).

Ob er mit Recht den Bau für den Prinzen Ahmad , Enkel des

5 'Abbasidencbalifen al-Musta'Tn in Anspruch nimmt, oder ob man
mit anderen Kusejr 'Amra als ein Umajjadenschloß wird betrachten

müssen , das wird vielleicht noch einige Zeit Gegenstand gelehrter

Diskussion bleiben. Jedenfalls hat man es hier mit einem für einen

mubammedanischen Fürsten im achten oder im neunten Jahrhundert

10 erbauten Badeschloß zu tun, und die auffallende Tatsache, daß

dieses Gebäude mit geradezu „sinnverwirrendem Bildei'schmuck"

ausgestattet ist, hat Karabacek durch literarische Nachweise in den

richtigen historischen Zusammenhang zu setzen gestrebt.

Völlig verfehlt aber ist sein Versuch, diese jedenfalls ungewöhn-
15 liehe Erscheinung vom dogmatischen Gesichtspunkte aus zu wür-

digen. Eine Berichtigung dieses Irrtums dünkt mich i;m so mehr
erforderlich , als die Entwicklungsgeschichte und der Inhalt des

muslimischen Gesetzes immer noch weit entfernt sind, sich in den

Kreisen europäischer Orientalisten allgemeiner Bekanntschaft zu

20 erfreuen.

In dem Abschnitt von Karabacek's Essay, der die „Bestimmung

des Baues" beleuchtet, liest man folgendes:

„Die Vorhalle oder der Hauptsaal, iaJI^O deliliz.

die wir jetzt betrachten, ist selbst nach Anschauung
25 bilde

r

feindlicher muhammedanischer Theologen
gerade derjenige außerhalb des Bades gelegene Theil
des Hauses, der, wie das Bad selbst, figurale Wand-
gemälde enthalten mag; ja es ist dieser in ihren

1) Datierung und Bestimmung des Baues, von Josef von
Karabacek, in dem Werke Kusejr 'Amra [s. die Anzeige unten S. 222],

S. 213—238. In den Zitaten sind verschiedene Druckfehler und in der Ab-
handlung fällt das verschiedene Male vorkommende al-Mutav:aLlil für al-Muta-
wahkil auf.
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Augen so vei* achtete Bilder seh muck daselbst sogar
geschätzt, da die Vorhalle auch als y^-Jlrs^ meglis,

Empfangsraum, benützt wird".

Bei solchen, die in der Traditions- und Gesetzesliteratur einiger-

maßen bewandert sind, dürften diese Zeilen mehr Staunen erregen r,

als das faktische Vorhandensein einer Reihe von bildlichen Dar-

stellungen menschlicher Wesen in dem „buen retiro" eines Ohalifen-

enkels! Sind ja alle orthodoxen Überlieferungen, die von Bildern

lebendiger Geschöpfe handeln, und alle systematischen Gesetzbücher

in der unbedingten Verpönung aller Anfertigung solcher Bilder lo

einig. Dem Bildermacher hat der Prophet die allerschwerste Strafe

Gottes im Jenseits angedroht, und da die Engel der göttlichen

Barmherzigkeit kein Haus betreten, in welchem sich Bilder befin-

den, so sind Besitz und Benutzung (3L^'0 von Bilderschmuck nur

in etwas geringerem Grade gefährlich als die Anfertigung selbst. i5

In den Lehrbüchern des Gesetzes wird gewöhnlich anläßlich

der Hochzeit vom Bilderverbot ') gehandelt. Der zum Hochzeits-

essen eines Muslims eingeladene Muslim soll in der Regel der Ein-

ladung Folge leisten. Zu den Gründen, welche diese Verpflichtung

aufheben oder sogar die Ablehnung zur religiösen Pflicht machen, i'o

gehört die Verbindung der Hochzeit mit vom Gesetze verbotenen

Sachen. Der Teilnahme an einem Feste, wo z. B. Männer und Weiber

zusammensitzen , wo berauschende Getränke kredenzt werden , wo
man die Gäste mit Instrumentalmusik unterhält, soll der Fromme
sich enthalten. Dieses Verbot gilt ebenso für den Fall, wenn bild- 2.5

liehe Darstellungen lebendiger Geschöpfe zum Festschmuck des

Empfangssaales gehören. Nur wenn die Bilder sich an Gegenständen

finden , auf welche man sich setzt oder welche man betritt (z. B.

Kissen, Teppiche), so braucht man sich durch ihre Anwesenheit im

Festraume nicht vom Mitfeiern der Hochzeit abhalten zu lassen. 30

.

Diese Ausnahme von der prohibitiven Regel stützt sich u. a. auf

eine Tradition, laut welcher des Propheten Gattin 'Äisah einen mit

Bilderschmuck vei'sehenen Vorhang zur Abtrennung ihres Privat-

gemachs benutzte. Als der Prophet, im Begrifi" in ihr Haus ein-

zutreten , dieses Vorhangs gewärtig wurde , blieb er draußen bis 35

derselbe entfernt war, weil die Engel der Barmherzigkeit eine der-

maßen entweihte Wohnung meiden. 'Äisah machte dann aus dem
Zeuge ein, oder nach anderer Lesung zwei Kopfkissen, welche der

Prophet fernerhin, ohne daran Anstoß zu nehmen, mit ihr benutzte ^).

1) In diesem Zusammenhang wird unter » . »-o , Bild, immer die bild-

liche Darstellung eines lebendigen Geschöpfes verstanden. Die spraclilicli zu-

lässige Ausdehnung des Begrifles auf alle Abbildungen findet unter den Kom-
mentatoren des Hadith und unter den Gesetzeslehrern keine Vertretung.

2) Neben solchen Kommentatoren , die hieraus schließen , daß die auf

Kissen, Teppichen usw. befindlichen Bilder deren Benutzung nicht zu verhindern
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Solche tradititionelle Daten sind im System durch einen theo-

retischen Grund ergänzt. Die Lehrer des Islams betrachten nämlich

die Anfertisfuno- von Bildern zur Bewahrung der Erinnerung an oreliebte

oder verehrte Personen als eine Hauptursache der Vielgötterei.

•'' Spätere Generationen sollen die Bilder irrtümlich als göttlich be-

trachtet und dann angebetet haben. In diesem Umstände liegt nach

ihrer Ansicht eine Hllah^ eine rationelle Begründung des Bilder-

verbots. Daraus ergiebt sich von selbst eine mildere Beurteilung^

solcher Benützung mit Bildwerk vei'sehener Gegenstände, wobei
iii alle Schätzung {Ikräni^ tahrhn) ausgeschlossen ist und die benützten

Objekte vielmehr der Geringschätzung {ivitihän) unterworfen sind.

Im Orient gilt bekanntlich jede Berührung einer Person oder

eines Gegenstandes mit dem Fuße für besonders schimpflich und man
pflegt immer ängstliche Fürsorge zu treffen, damit verehrungswürdige

1^' Gegenstände (Kuränexemplare, Bücher überhaupt, Turbane usw.) vor

Betretung oder Sichdaraufsetzen beschützt bleiben. So wird dann

selbstverständlich die Benützung von mit Bilderschmuck ausgestatteten

Mosaikböden, Teppichen, Kissen usw. in dieser Hinsicht ungefährlich.

Diese Aufhebung des Verbots bezieht sich aber bloß auf die

-0 Benützung von Sachen, welche nun einmal unaljhängig vom Willen

des muslimischen Benutzers vorhanden sind; gegen die Anfertigung

bleibt die Tradition: „die schwerste Strafe leiden am Tage der

Auferstehung Leute, die Bilder machen" in ungehemmter Kraft

bestehen, und vor Besitz und Benützung warnt doch immerhin die

25 damit verbundene Verscheuchung der Engel der Barmherzigkeit.

Auch dieser Gedanke ist systematisch in der Form von „rationellen

Gründen" zum Ausdruck gelangt. Neben der Gefahr der Vielgötterei

soll die Erwägung den Gläubigen vor bildlicher Darstellung des

Lebendigen Furcht einflößen , daß darin ein Versuch zur Nach-
30 ahmung der Schöpfung (mudäJiät al-chalk) liegt, die natürlich

zur Karikatur wird. Am Auferstehungstage wird der Schöpfer diese

Verspötter seines Werkes auffordern , den von ihnen angefertigten

Zerrbildern Leben einzuflößen. Zweitens sind es die Ungläubigen,

welche sich an bildlicher Darstellung lebendiger Wesen von jeher

35 zu ergötzen pflegten, und ist also die Erwerbung und Benützung

von Sachen mit Bilderschmuck als eine Art des strengstens unter-

sagten tasabbuh bü-kuffär ^
Nachfolgung von Bräuchen der Un-

gläubigen, zu rügen.

Bis an die Grenze der in diesem Kapitel erlaubten Toleranz

40 beAvegen sich die ägyptischen Lehrer, welche, wie Bägüri, die Teil-

nahme an einer Hochzeitsfeier auch dann erlauben, wenn das volks-

tümliche Schattenspiel dabei aufgeführt wird. Aber auch in diesem

Zusaramönhange wird immer betont, die Anfertigung der dazu er-

braucheu, stehu andere, die allen Nachdruck darauf legen, daß 'Aisah aus

einem Vorhang zwei Kopfkissen machte, wobei die Bilder selbstverständlich

entzwei geschnitten, also vernichtet wurden.
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forderlichen Puppen sei und bleibe ein Frevel gegen Gott, nament-

lich wenn nicht denselben irgend ein zum Leben notwendiger

Körperteil fehle. Nur für die Puppen, mit welchen Mädchen spielen,

waren die Autoritäten von jeher nachgiebig , auch weil sie solches

Spiel als eine nützliche Vorbereitung zur späteren Erfüllung von 5

mütterlichen Pflichten betrachteten.

Zwischen der Lehre des Gesetzes und der Praxis des Lebens

liegt hier wie fast überall eine tiefe Kluft. Die fremden Kulturen,

an deren Stelle der Islam trat oder mit welchen er in Verkehr

stand , sicherten vielen Erzeugnissen der verdammten Musawwimn lo

in muslimischen Kreisen fortwährende , wenngleich durch religiöses

Vorurteil beschränkte Aufnahme. Mit Bilderschmuck versehene

Teppiche , Kleiderstoffe und allerlei Geräte erfreuten sich einer so

großen Beliebtheit, daß die Gesetzeslehrer sich, wie wir oben ge-

sehen , zur möglichst weitgehenden Anbequemung veranlaßt sahen, 1.5

für den Fall der gefahrlosen Benützung.

Die gesetzlichen Studien fernstehende Menge einerseits und
andrerseits die vornehmen Herren folgten eignem Geschmack und
eigner Lust in viel weiterem Sinne als jene äußerste Konzession

€S ihnen erlaubte. Die Entrüstung der 'Ulamä hielt manchen Sultan 20

nicht davon ab, sich malen zu lassen, und Mehemmed 'All, der

erste Vizekönig Ägyptens, ließ sich, allen Gesetzeslehrern zum Trotz,

durch eine Statue verewigen. Die Photographie hat in muhamme-
danischen Ländern immer zunehmenden Ei'folg.

Kusejr 'Amra belehrt uns darüber, daß schon im achten oder 25

neunten Jahrhundert ein muhammedanischer Prinz sich nicht scheute.

Wände , Pfeiler und Gewölbe seines Badeschlosses mit Gemälden
reichlich auszustatten. Daß aber muliammedanische Theologen und
zwar solche, die als besonders bilderfeindlich bezeichnet werden —
eine Bezeichnung, die übrigens auf alle theologischen Autoritäten ;;u

des Islä,ms anwendbar ist — daß muliammedanische Theologen

Bilderschmuck für den äußeren Teil eines Hauses oder für ein Bad
gebilligt hätten , wäre ganz neu , und daß solche Billigung sogar

zur Schätzung werden sollte, falls die mit Bildern geschmückte Vor-

halle auch als Empfangsraum benützt wird , das liefe allen von 35

Fukahä gehuldigten Prinzipien zuwider und wäre selbst als öLi ^Ji

als individuelle Ansicht, undenkbar.

Den Text, welchen Karabacek dahin mißverstanden hat, zitiert

er in Anmerkung 69 nach al-'Askalänl's Fath al-Bärl genanntem
Kommentar zu ßuchäri's Traditionensammlung ^)

:

40

.Vji j^.)U:>» 'ijy^\ Ü.A5 (jrÄJl ci^*•^^5 ^y=>^ j. (^*5Li! ^3-i

1) Derselbe findet sich auch in anderen Werlien, z. 1$. fast wörtlich gleich-

lautend in al-Kastalläni's Irsäd as-Särl, VIII, S. f"AA

.
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Aus der wörtlichen Übersetzung dieser Stelle, welche wir jetzt

folgen lassen, Avird man ersehen, daß sie nichts anderes besagt, als

5 was alle uns bekannten Gesetzesbücher über diese Frage enthalten.

Sie besagt nämlich

:

,Ar-Räfi'I sagt: Bezüglich des Eintretens in ein Haus, welches

Bilder enthält, gibt es zwei Ansichten. Die Majorität erklärt es

für tadelnswert. Abu Muhammad aber sagt: Es ist verboten;

10 befindet sich jedoch das bildlich Dargestellte im Gange des Hauses,

nicht innerhalb, also z. B. an der Außenseite oder in der Vorhalle

einer Badeanstalt, so ist das Eintreten nicht verboten. Er [ar-

Räfi'i] fügt hinzu: Der Grund dieser Ansicht ist dieser, daß das

bildlich Dargestellte im Gange Gegenstand geringschätziger Behand-

15 lung, im Empfangssaal dagegen Objekt ehrenvoller Behandlung ist."

Wie man sieht, ist hier vom Erlaubtsein des Bilderschraucks

ebenso wenig die Rede wie in irgend einem orthodoxen Werke.

Es handelt sich lediglich dai'um, festzustellen, unter welchen Um-
ständen die Anwesenheit der verbotenen Gegenstände nicht vom

20 Eintreten in ein dieselben enthaltendes Gebäude zurückzuhalten

braucht. Als Hauptbedingung für diese Ausnahme gilt nun, daß

nach muslimisch-arabischer Anschauung der Ort, wo, und die Art,

wie die Bilder angebracht sind, jeden Gedanken der „Schätzung"

ausschließen. Namentlich ein Empfangssaal wird nach unserem

2.-, Texte durch Bilderschmuck für Gläubige unzugänglich und auch

die Badeanstalt, innerhalb welcher sich bildliche Darstellungen finden,

soll der Muslim meiden.

Bei al-Kastalläni, der, wie gesagt, den von Karabacek an-

geführten Satz fast im gleichen Wortlaut anführt, findet sich YHI, ^"aö

30 ein Resume der Lehre vom Bilderverbot mit den Worten an-

Nawawl's, des berühmten Schülers ar-Räfi'i's: ^Li (jry.Äi5 ^^^

xibJ JLx^il q/> j.% (-^.j^^^ lXjlX^ *L5> ^•^[j-t^-^ >^'^-*' ^^•^^*-^^

*i..5^ d. h. „An-Nawawl sagt: Die Gesetzeslehrer sagen: Das Abbilden

lebendiger Geschöpfe ist strengstens verboten und es gehört zu den

Hauptsünden, weil [in der vorher zitierten Überlieferung: J^^( ^.^

^.,3^jjLiJl ^^ x/cUäJI
J.J.J

xLlI J<x£ ^^\\s. (j/.LJi] dasselbe mit
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SO schwerer Strafe bedroht ist; ganz einerlei, ob der Abbilder das

Bild macht zur geringschätzenden Benützung oder nicht, und einerlei,

ob die Bilder sich an Kleidern, Teppichen, silbernen, goldenen oder

kupfernen Münzen , auf Gefäßen , Mauern oder anderswo befinden.

Die Anfertigung bildlicher Darstellungen, die keine Bilder lebendiger '>

Geschöpfe enthalten, ist aber nicht verboten".

Es wäre überflüssig , mehr Zitate hinzuzufügen , denn es

herrscht über diese Frage keine irgendwie wichtige Meinungsver-

schiedenheit. Bilder von lebendigen Wesen zu machen ist unter

allen Umständen unbedingt haräm. Die Benützung und der Besitz lo

(öL^'i) mit Bilderschmuck versehener Gegenstände wird von vielen

Autoritäten bedingt gestattet, nämlich wenn die Art der Benützung

alle Schätzung ausschließt. Dieselbe Bedingung gilt für das Er-

iaubtsein des Betretens eines Bilderschmuck enthaltenden Gebäudes,

nur daß hier die Geringschätzung aus dem Orte der Bilder (Gang 15

einer Wohnung, Vorhalle einer Badeanstalt, nicht Empfangssaal oder

eigentliches Bad) hervorgehn soll. Die Gemälde des Kusejr 'Amra

gehören nach der Ansicht aller Autoritäten, auch der von Karabacek

zitierten, zu den verbotenen Gegenständen, deren Vorhandensein das

Schloß für rechtgläubige Muhammedaner mit unbedingtem „defense 20

d'entrer'^ stempelt. Daß man sich heutzutage sogar in der heiligen

Stadt mit nicht weniger Leichtsinn über das Verbot hinwegsetzt

als seiner Zeit der Besitzer des Kusejr 'Amra und seine Gäste, habe

ich in .Mekka«. Band II, S. *219-220 dargetan.
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1 1 1 u tm y 8.

Von

W. Barthold.

In der OLZ. (9. Jahrg. Nr. 6 Sp. 304) veröffentlicht Martin
Hartmann eine Mitteilung Max v. Berchem's über den

„Mamluken- Sultan" (in Indien) Näsir ad-dln Mahmud und dessen

Vorgänger „Altarais", mit der Bemei'kung: „Barthold in der

5 Bearbeitung von L a n e 's Mussulman Dynasties schreibt Iltutni}'»

S. 251, 258 n. 3". Die Berichtigung lltutmys für das sinnlose

„Altamis" findet sich nicht nur in meiner russischen Bearbeitung,

sondern schon im englischen Original (der wirkliche Titel ist „The

Mohammadan Dynasties"). St. Lane-Poole hat die seinen eng-

10 lischen Lesern geläufige Form „Altamish" beibehalten zu müssen

geglaubt, bemerkt aber dazu in Klammern (p. 295): „mors correctly

Iltutmish". Den russischen Lesern gegenüber lag kein Grund vor

die korrekte Form zu unterdrücken.

Wie u. a. auch Hartmann 's Bemerkung zeigt, hat die von

15 St. Lane-Poole bereits im Jahre 1884 vorgeschlagene^) Lesung

noch keine allgemeine Anerkennung gefunden. Auf den Münzen

des Fürsten wird der Name
, i:>..4.ÄÄJ! und .^.«.ääL! geschrieben; da

„sowohl in der bestbeglaubigten arabischen wie in der Sanskrit-

Schreibung das l den beiden t vorangeht", bezeichnet A. Müller
20 (Der Islam II, 188) den Erklärungsversuch des späteren indischen

Historikers Badäuni -) (auf Grund dieser Erklärung hatte Redhouse
eine ursprüngliche Form (ji:^.^JLÄÄj! oder av*.4.Jiääj1 angenommen)

mit Recht als Volksetymologie. A. Müll er 's eigene Schreibung

Altytmysch soll nur „die bestbezeugte Überlieferung" wiedergeben,

25 „ohne damit eine Erklärung des Namens ermöglichen zu wollen"

;

doch würde in dieser Form der Anfangslaut nur der ersten, nicht

der ebenso gut bezeugten ^) zweiten. Schreibung der Münzen ent-

1) Im „Catalogue of Indian Coins; Sultans of Dehli", p. XXIX.
2) Mitgeteilt von E. Thomas, The Chronicles of the Pathan Kings of

Dehli, Lond. 1871, p. 44; daselbst auch die Bemerkung von Redhouse.
3) Besonders deutlich auf der Münze Nr. 51 in St. Lane-Poole's

^Catalogue" (p. IG; Abbildung auf pl. II).
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sprechen. Für die zweite Silbe ist von R i e u ^) und E t h e -) der

Vokal a angenommen worden, wie es scheint ohne bessere Gründe,

als von A. Müller der Vokal i (resp. y). Ob irgendwelche alte

Handschriften über dem ersten t ein Vokalzeichen haben , scheint

bisher nicht festgestellt worden zu sein ; mir ist nur ein solches 5

Beispiel bekannt: die vortreffliche (vom Jahre 829 H.) Handschrift

des unter Iltutmys verfaßten Tay al-maätir von Muhammad b.

Hasan Nizäml in der Universitätsbibliothek von St.-Petersburg (Cod.

Ni\ 578, f. 218b) hat deutlich ^wa^^jcäL! (die Punkte über dem

letzten Buchstaben fehlen). Eine annehmbare sprachliche Erklärung lo

scheint nur für die Form mit dem w-Vokal möglich zu sein. S t.

Lane-Poole hat den Namen als „handgrasper, supportei-, upholder"

erklären wollen ; seit uns durch die Orchon-Inschriften ^) der Aus-

druck ü{ oder äl) tut- in der Bedeutung „die Stammgemeinschaft

(das Reich) erhalten" bekannt geworden ist*), ist für das (selten 15

mit (C geschriebene) Wort äl „Hand" wohl besser das Wort äl

oder ü „Stamm, Stammgemeinschaft, Staatswesen, Volk, Reich" u. s. w.^)

zu setzen und der ganze Name als „Erhalter des Reiches" zu deuten.

1) Im „Catalogue of the Pers. Man. in the Brit. Mus." beständig Iltatmish

(die einzelnen Stellen sind im Index angeführt).

2) Catalogue India Office p. 89 Iltatmish-, Grundr. der iran. Phil. II, 33 2

„Altamisch (oder richtiger Iltatmiscli)".

3) Die einzelnen Stellen sind in Radloff's „Glossar zu den Denkmälern

von Koscho-Zaidam" unter äl (Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, St.-

Petersburg 1895, S. 93) angegeben. St. Lane-Poole scheint die Inschriften

nicht kennen gelernt zu haben, da er noch in seinem 1903 erschienenen „Mediaeval

India under Mohammedan Rule" (p. 70) seine frühere Erklärung aufrecht erhält.

Ebenso ungenau werden daselbst die Formen „Altamish" und „Altamsh" als

„the Persian spelling" im Gegensatz zum „original Turki name" bezeichnet;

wie die Schreibung der älteren persischen Handschriften zeigt, geben diese

Formen die persische Aussprache ebensowenig wie die türkische wieder.

4) Der Ausdruck kommt übrigens auch im Qudatqu(oder Qutadyu)-Bilik

20, 4 vor (angeführt in Radloff's Wörterbuch unter äl).

5) Über den Gebrauch des Wortes in den Inschriften vgl. V. T h m s e n

,

Inscriptions de TOrkhon, Helsingf. 1896, p. 135.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 13
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Die Etymologie von Arani.

Von

Paul Haupt. *)

Bekanntlich steht im Alten Testament öfters Aram für Edom^
und Edom für Äratn; vgl. Orit. Notes on Kings (SBOT) S. 299,

Z. 47. Diese Verwechslung ist natürlich graphisch. Möglicher-

weise ist aber Aram auch etymologisch ursprünglich mit Edom
5 identisch. Wenn Edom mit Adam, Mensch zusammenhängt, ebenso

wie Esau nur eine dialektische Nebenform von 'Oseh (für 'Osai')-),

Schöpfer zu sein scheint , so müssen wir uns erinnern , daß , wie

Nöldeke (ZDMG. 40, 722) bemerkt hat, Adam im Arabischen

als änäm^) (ein afäl-Flursl von änäm = ädam) vorkommt. Nun
10 wechselt r mit n (vgl. z. B. aram. teren, zwei ; auch Hispania =

Hesperia etc.) ; mithin könnte Aram = Adam sein , und dann

würde sich auch hebr. armön = assyr. admänu erklären. Es liegen

hier zum Teil dissimilatorische Änderungen vor; vgl. Brugmann,
Kurze vgl Gr. (1902) § 334.

15 In Orit. Notes on Isaiah (SBOT) S. 133, Z. 22 habe ich ge-

zeigt, daß hebr. adatnöt mit assyr. adnäti (partielle Assimilation

für admäti) identisch ist. Hierzu gehört auch äth. adiäm, Plur.

adiämät, das nicht von einem Singular daim abgeleitet ist; vgl.

meine Abhandlung Babylonian Elements in tlie Levitic Ritual in

20 Journal of Biblical Literature (JBL) 19, 77, unten.

1) [Eine Korrektur dieses Aufsatzes hat der Verfasser nicht gelesen.

Der Redalvteur.]

2) Das Partizipium t^^'^^ steht für gülai , eine Form qätal wie D'^ij',

bbiy = bbi3>, Cinin, ni^iy (in tr^-iai') = nsiy u. a. Die Verba n"b

haben intransitive Formen (fT^b^ , Th_'>1 = "ib^";); vgl. Crit. Notes on Ezra-

Nehemiah (SBOT) S. 68, Z. 21. Auch die Femininform nb^ip (neben nbiipip

= qätilat) repräsentiert eine Form qätdlt, nicht qätilt. Die Form qätilt

findet sich bei den Verben n"b in JT^iS, m'^'IS u. a. Die Femininform

nbii) steht für gcdaiat mit a in der zweiten Silbe. — Zu dem e in TllJS'

gegenüber dem ö in Mto^ (= i'biy) vgl. Crit. Notes on Ezra - Nehemiah

(SBOT) S. 31, Z. 24.

3) Die Form änäm statt änäm ist sekundär. Auch tDITN kann ein

innerer Plural (= üdäm, cCdäm) mit Verkürzung des anlautenden ä sein.
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Der Wechsel von r, n und d kann nicht befremden ; r und n
wechseln häufig mit l (ich habe z. B. JBL 19, 60; AJSL 21, 142

gezeigt, daß assyr. xingä mit hebr. xalacdim, arara. xdrgä, arab.

,ad!«3- xauä(-ir ^) identisch ist) und l ^==^ d haben wir z. B. in

lat. levir (für devir) = griech. dariq (für öaifrjQ) und in lacrima 5

für dacruma etc. Vgl. auch (wL^-J! alniäs, Diamant = adamas;

deutsch Galmei (engl, calamln) = cadmia; nhNbri yiN Hos. 13, 5

von laNT verschmachten^ was statt des ersten bb70N in Nah. 1, 4^

eingesetzt werden muß; ferner Pahnyra = Padmur ^ Tadmur,
Tatmur; siehe ZA 15, 393; Haupt, Puri'm, S. 51, Z. 12. Auch lo

r statt <^ vor Labialen (wie in Aram ^= Adam) findet sich ge-

legentlich im Lateinischen : z. B. ist das ar in arbiter die Prä-

position ad; vgl. Brugmann, op. cit. % 229. Mithin mag Aram für

Adam stehen und demnach mit Edotn etymologisch identisch sein.

1) Mit dem syr. jtZäO h^ = w\.x5Üi äoLjj = T^^Dri nin^ hat dies

nichts zu schaffen; dieser terminus bezeichnet den lobus caudatus der Leber,

und jt^D 9-0» entspricht dem talmud. T^Dt^ "ü£N; vgl. Moore's Aus-

führungen in den (Nöldeke gewidmeten) Orient. Studien.

13*
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Ein aramäisch -hebräisches Wortspiel des Jeremia.

Von

Eberhard Nestle.

Spiegel berg hat in dieser Zeitschrift (53, 635) den Namen des

Oberaufsehers im Tempel Jahwes zur Zeit des Jeremia "mnWD für

zweifellos ägyptisch erklärt und zur Unterstützung seiner Vermutung
benützt, daß auch der Gott selbst, welchem der Kultus galt, seinen

5 Namen aus Ägypten bezogen habe.

Ob der Name ^inU5D ägyptisch ist, kann ich nicht entscheiden

;

daß er von Jeremia als ein Fremdname empfunden wurde
,

geht

aus der Erzählung, in der er uns entgegentritt (Jer. 20, i-ü), deutlich

hervor, nur nicht als ägyptischer, sondern als aramäischer.

10 Jeremia wird von P. gefangen gesetzt; am andern Tag frei-

gelassen droht der Prophet dem Priester und spricht v. 3

:

.a^iaDW ^nä7o-DN -'^ ^wu5 mrr» s-ip 'mmuc Nb

Das ist natürlich ein Wortspiel , das aber bis jetzt nur in seiner

zweiten Hälfte richtig gedeutet wurde , und zwar erstmals , soweit

15 ich weiß, von J. D. Michaelis. Hebräisch n-'ao ist = aramäisch

linO;. daran ist gar kein Zweifel, also muß auch ~iij,i2 dem ersten

Glied entsprechen und das Gleiche oder in diesem Fall vielmehr

sein Gegenteil bedeuten. Nun bedeutet hebr. F -n:\ in der Fremde
sich eine Zeit lang aufhalten^ und die aramäische Wurzel "^nD

20 bedeutet bleiben , dauern , dauernd bleiben. Man sehe nur im
Thesaurus Syriacus ihre griechischen Äquivalente : navBG&ai, [liusiv,

xaraXElTtEö&ca, vTtoXelnEGd'at, naga^iveiv, neQifiivetv. Für liiW hat

es schon die Septuaginta {(leroiKoi) und Aquila erkannt; für die

ei'ste Hälfte iiis scheint die Erklärung neu. Jeremia sagt also

:

25 Auf Hebräisch, in der Sprache Jahwes, heißt dein (aramäischer)

Name nicht ringsum bleibend, sondern rundum wandernd. In

v. 6 erklärt es der Prophet ausdrücklich: „Du, Pashur, und alle,

die in deinem Hause sitzen, werden in die Gefangenschaft gehen.^

So verstanden ist der Name der oben angeführten Vermutung
30 Spiegelberg's nicht günstig; darum muß aber Spiegelberg's Deutung

doch nicht unrichtig sein. Wir haben keinen Grund vorauszusetzen,

daß Jeremia den Namen richtig verstand: lehrreich ist für uns nur,
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daß er ihn als ein Fremdwort empfand und daß er sofort auf eine

aramäische Deutung kommt. Und diese Deutung ist nun sprach-

geschichtlich wichtig. Denn einmal haben wir für das Aramäische
bis jetzt aus so alter Zeit sehr wenige Belege ; und zum andern

sind uns die zwei aramäischen Wurzeln, die uns hier begegnen, in 5

dem uns geläufigen Aramäisch verschieden belegt. Iino ist im
jüdischen Aramäisch ganz gewöhnlich , fehlt dagegen im Syrischen

in dieser Form so gut wie ganz; mit UJiE ist es umgekehrt; man
sehe die Wörterbücher, den Thesaurus Syriacus einerseits, Jastrow's

Dictionary andererseits. lo

Daß Jeremia auf das Aramäische gerät, hat eine ältere Parallele

an dem hebräisch - aramäischen Doppelnamen , den Jesaja seinem

Sohne gibt (8,3): T3 xn bbuj ^1^12. Gerade der letztere ist aber

eine schöne Bestätigung meiner Deutung.

Durch die ägyptischen Papyrusfunde und vorher durch die 15

Ausgrabungen in Sindschirli ist unsere bisherige Kenntnis des Ara-

mäischen in eine viel ältere Zeit hinaufgerückt worden ; es ist er-

freulich
, aus einem so lang durchgearbeiteten Gebiet , wie es das

Alte Testament ist, einen neuen Beleg beibringen zu können. Daß
Jeremia Aramäisch kann und es vom Hebräischen bestimmt unter- 20

scheidet, ist das Neue, was wir aus diesem Wortspiel lernen. Die

aramäischen Wörterbücher dürfen sich künftig Jer. 20, 3 für die

zwei Wurzeln ^riD und tülZ nicht entgehen lassen.
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Anzeigen.

Die Liebenden von Amasia. Ein Damascener Schattenspiel

niedergeschrieben, übersetzt und tnit Erklärungen versehen

von Joh. Gottfried Wetzstein. Aus dem Nachlasse des-

selben herausgegeben von G. Jahn. (Abhandlungen für

5 die Kunde des Morgenlandes hg. von der Deutschen Morgenl.

Gesellsch. XII. Bd. No. 2.) Leipzig, in Komm, bei F. A.

Brockhaus, 190Ö. X, 160 S. S^. 5 Mk., für die Mitglieder

der D. M. G. 3,75 Mk.

Nachdem uns in den letzten Jahren besonders Jacob und seine

10 Schüler sowie Künos eine Anzahl türkischer und arabischer Schatten-

spiele ganz oder im Auszuge mitgeteilt haben , erhalten wir hier

durch Jahn aus den Schätzen des Wetzstein'schen Nachlasses ein

schon vor einem halben Jahrhundert niedergeschriebenes Stück der

Art, das, so viel ich sehe, an Wert alle früher bekannt gewordenen

15 bei Weitem übertrifft. Ohne Derbheiten und vulgäre Komik zu

scheuen , ist dies Schattenspiel doch frei von den Unflätigkeiten

einiger der von Littmann herausgegebenen und von den durch-

geführten Zoten, die sich in dem von Prüfer publizierten .jlX.J1 v_,oti

(„ Klosterspiel ") finden. Letzterem Stück, dem einzigen der uns

20 vorliegenden , das einen ähnlichen Umfang hat , ist es auch an

dramatischem Zusammenhang entschieden überlegen. Allerdings

verleugnet es nicht die Verwandtschaft mit den andern Schatten-

spielen. Nicht bloß treten zum Teil dieselben typischen Personen

auf wie in jenen, sondern auch einzelne Szenen erinnern an schon

25 bekannte, z B. wenn sich Karagöz und Genossen beraten, auf welche

Weise sie sich jetzt ihren Lebensunterhalt verdienen sollen. Ferner

werden uns auch hier Aufzüge , Tänze u. dgl. vorgeführt. Dabei

ist das Stück aus zwei ganz verschiedenen Bestandteilen zusammen-

gesetzt : aus dem, was die Zigeuner reden und treiben, und aus der

30 hochtragischen Geschichte von Ferhäd und Slrin. Die Verbindung

dieser beiden Elemente ist nur lose; man könnte allerdings sagen,

zuletzt bildeten die Zigeuner gewissermaßen den Chor der Tragödie.

Aus der, von vielen persischen und türkischen Epikern erzählten,

Geschichte jenes Liebespaares sind in unserm Stück nur einige

35 Hauptzüge übrig geblieben wie die beiden Namen, die von Ferhäd
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ausgeführte Durchbrechung des Felsens und sein Selbstmord infolge

der lügnerischen Botschaft, Sirln sei gestorben. Nun ist unter den

von Künos herausgegebenen kurzen türkischen Schattenspielen auch

eins von „Ferhäd und Sirln" '). Und zwar geht die Tragödie darin

genau auf dieselbe Gestalt zurück, die wir im Damaszenischen Stück 5

haben. In beiden begeht Ferhäd den Selbstmord mit dem Instrument,

womit er den Fels durchbrochen hatte , um dem Wasser freien

Durchlauf zu verschaffen. Auch der Türke nennt Amasia, und auch

bei ihm überbringt die Hexe {gadi/ kary) die falsche Nachricht.

Aber das alles ist bei ihm nur trümmerhaft; wesentliche Züge lo

fehlen. Daß die schlimme Alte das ganze Unheil anrichtet , die

Mutter auch belogen wird , fehlt ; von Motivierung ist nicht die

Eede. Alles wird mit ein paar Worten abgemacht, und schließlich

bleibt Sirln übrig-). Man sieht, daß diese türkische Darstellung

ein elender Ausfluß aus der uns arabisch erhaltenen ist. Aber is

freilich der Ursprung dieses arabischen Dramas liegt doch auf

türkischem Gebiet. Dahin weist schon der für die Entwicklung

ganz gleichgültige Schauplatz Amasia, schon lange Zeit ein Zentrum
türkischen Lebens^). Ferhäd und Sirin sind den Türken bekannt,

den Arabern kaum. Und die HaviptiDersonen des türkischen Schatten- 20

Spiels , K a r a g Ö z *) und (Hägi) Evad, treten auch hier stark

hervor. Die Übei'nahme scheint sogar auf schriftlichem Wege er-

folgt zu sein , denn sonst hätte der Araber schwerlich Jö\^si und

oL>--s geschrieben. Dem Türken lautet jenes ganz genau wie etwa

iji2^ ^), oL^s-^s wie OL.^.5 ; der Araber wird dadurch aber auf ganz 25

1) Färhad ilä Sirin in Radloff's „Proben der Volkslitteratur der türkischen

Stämme" Teil 8, 333—347. Leider ohne Übersetzung. Da meine Kenntnis des

Türkischen, mit dem ich mich vor beinahe 50 Jahren sehr eifrig beschäftigt

habe, gewaltig eingeschrumpft ist, habe ich nur mit Mühe die Behandlung der

Geschichte in dem türkischen Stück genauer erkennen können.

2) Man könnte allerdings sagen, diese beiden Züge entsprächen ja mehr
der ursprünglichen Gestalt der Geschichte, in der der König die falsche Nachricht

absendet und vom Tode beider Liebenden nach Art von Pyramus und Thisbe

nicht die Rede ist. Aber die Abrundung der Erzählung, die uns das arabische

Schattenspiel zeigt, ist doch wohl schon so alt wie ihre Abtrennung von der

Geschichte von König Chosrau. Dies zu konstatieren oder zu widerlegen muß
ich solchen überlassen, welche die späteren persischen und die türkischen Epen
genauer kennen.

3) Von welchem Wandel der Völker seit dem Uraltertum könnten die

Steine der Vaterstadt Strabo's erzählen, wenn sie reden dürften!

4) Ich bekenne , daß mir die Herkunft dos Karagöz vom historischen

{JJ^yi\Ji nicht recht in den Kopf will, zumal dieser immer noch als Typus eines

ungerechten oder doch verkehrten Richters gilt; s. auch unser Stück 98, 8 und
Wetzstein's Anmerkung dazu (S. 153).

5) Sonst oLjO>-Ls» (Hägi) Evad oder genauer Evat, Iwat (da die

Türken keine auslautenden Mediae sprechen), aber Littmann's 'Aiwäz oder (in

Jerusalem) 'A w ä z führt doch wohl auf ein auslautendes (jis (denn ein Ursprung-
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ungehörige Lautforraen geführt. Im Namen des moralisch und
physisch abschreckenden alten Weibes Umm Skurdum steckt

*v3.5Cii „Zuckeratmig" ; auf diese Kar avricpQaöLv gemeinte persische

Benennung wäre ein Araber wohl nie gekommen. Das davor ge-

5 setzte Umm stört etwas ^). Die Auffassung von Karagöz und seiner

Leute als Zigeuner mag ebenfalls auf türkischem Boden entstanden

sein, wie sie auch in türkischen Schattenspielen voi'kommt-). Die

Herleitung dieser Zigeuner von Gassäs, dem Mörder Kulaib's (14, 2),

die nach Wetzstein's Anm. S. 138 aus den ^^^ ij stammt^),

10 spräche allerdings eher für direkte arabische Herkunft dieses Zuges.

Wie dem aber auch sei , wenn das Stück auch ein Reflex des

türkischen Schattentheaters in älterem, vollständigerem und besserem

Zustande als dem heutigen ist, so ist es doch keineswegs eine Über-

setzung oder ängstliche Nachahmung, sondern eine freie Nachbildung

15 zu einer echt ai-abischen Gestalt.

Der Dialog ist durchweg lebendig, die ganze Entwicklung trotz

der Disharmonie der beiden Bestandteile im Ganzen gut, zum Teil

sehr gut. Einige Szenen sind geradezu vorzüglich. Selbst die

pathetischen Stellen wirken ungeachtet mancher Übertreibung. Ein-

20 drueksvoU ist z. B. , daß aus den Gräbern des Liebespaares rasch

Gras und Blumen, aus dem der Unheilstifterin Dornen entsprießen^),

und schön ist der elegische Ausklang am Schluß. An Unwahr-
scheinlichkeiten fehlt es nicht, aber die Charaktere sind doch meist

gut durchgeführt. Namentlich gilt das von der bösen Umm Skurdum.

25 Der grelle Wechsel von ernsthaften und scherzhaften Szenen kann

uns freilich unangenehm berühren. Wenn wir ehrlich sind, empfinden

wir ja den auch bei Shakespeare nicht immer wohltätig; dessen

Publikum war in der Hinsicht eben etwas weniger zart besaitet,

und von der Gesellschaft, für die das ältere Schattentheater zu-

liches _& oder ö kommt hier kaum in Frage). Möglicherweise also (j^»x, das

in der Aussprache (_>ir»^, wie mir Snouck Hurgronje mitgeteilt hat, in Hadramaut

ein beliebter Name ist; er gehört zu der in meinen „Beiträgen zur semit. Sprach-

wiss." S. 98 f. behandelten Gruppe.

1) Wenn (,0-X.w, wie Wetzstein angibt, in Damaskus wirklich „Knoblauch"

heißt, so ist das selbstverständlich auch xa-r' ävxicpQaoiv gemeint.

2) Jacob, Das türk. Schattentheater (1900) 20 f.

3) Beiläufig sehen wir hier einmal wieder, wie wenig die Romane von

'Antar, den Banü Hiläl u. s. w. mit den echten, alten \^Jü\ Xj^\ gemein

haben. Ob die . «j Syriens übrigens der Rasse nach wirkliche Zigeuner sind,

will ich weder bejahen, noch verneinen. Das mögen Kundige feststellen oder

haben solche vielleicht schon festgestellt,

4) Übrigens Fortbildung eines altern Zuges in dieser Geschichte.
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nächst bestimmt war, ob sie gleich keineswegs höherer Bildung

entbehrte, können wir das erst recht ann'fehmen.

Die Gespräche sind in Prosa, nach echt arabischer Weise
kommen darin viele Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten

vor ^). Aber es fehlt nicht an eingelegten längeren und kürzeren 5

Liedern , erotischen , elegischen , lehrhaften. Meist gewöhnliches

Mittelgut, etliches aber recht hübsch, z. B. S. 14:

„^jüil ^Ic jy^^ cj-t:^^ ü^>5 <y^=^^ s-^Ht*-'' oL^L-i5

von Wetzstein übersetzt: 10

„Des Fremdlings Wohnsitz in der Welt
Ist wie ein Schloß auf Schnee gestellt

;

Es schmilzt der Schnee, der Bau stürzt nieder,

Und sieh, der Fremdling wandert wieder."

Einige Lieder sind nicht ausgeführt, sondern bloß angedeutet. t5

S. 103 hat Wetzstein ein paar im Texte ausgelassene Verse übersetzt.

Die Angaben über das, was auf der Szene geschieht (z. B. „es

kommt ein Hase" S. 18) sind meistens als Erzählving im Perfekt

gegeben (also da ^^\ -rj^)'^-

Die Sprache der prosaischen Stücke zeigt im allgemeinen den 20

damaligen Dialekt von Damaskus. Die arabische Schrift, in der

wir das Stück allein haben , verdeckt allerdings manches. Daß
für gesprochenes t^ d oft noch etymologisches ö, ö geschrieben

wird u. dgl. , schadet nichts , aber in andern Fällen mag die her-

gebrachte Schreibung die Aussprache nur unvollkommen ausdrücken, 25

so sehr sie uns das Verständnis erleichtert. Natürlich steht aber

auch die hier angewandte Umgangssprache stark unter dem Einfluß

der Literatursprache. Diese finden wir , zum Teil ganz rein , in

vielen der Lieder , wie z. B. in den eben gegebenen Versen

;

auch in den Mauwäl, die mehr Vulgärformen zulassen, herrscht sie 30

doch vor. In jenen war das Metrum ursprünglich wohl ziemlich

streng durchgeführt, und die gelegentlichen Verstöße sind mangel-

hafter Überlieferung zuzuschreiben. Mit der Form von Gedichten,

die gar nicht vorhaben, sich den alten Versmaßen zu fügen (wie

den Mauwül), bin ich zu wenig vertraut, um zu beurteilen, wie 35

wie weit da solche in unserm Stück in ihrer Art metrisch korrekt

sind. Denn eine wirkliche Kunstform herrscht sicher auch hier.

Dem Ganzen steht eine sinngetreue, aber Gott sei Dank nicht

buchstäbliche Übersetzung zur Seite, die sich vortrefi'lich liest, und

1) Viele, aber nicht alle, werden in der Ausgabe als solche bezeichnet.

2) So bei Littmann, Arab. Schattenspiele 52, 11 f. In dem einen Text
des Amün, ZDMG. 54, CG6ft"., steht in solchen Fällen das Perfekt, in dem andern
das Imperfekt.
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dabei selbst den meisten Arabisten aucb zum einfachen Verständnis

sehr nützlich sein wird. Wie geschickt Wetzstein die Verse durch

Verse wiedergibt, mag die eben gegebene kleine Probe zeigen. Zu
einigen wenigen Versen fehlt die Übersetzung; Jahn hätte diese

s wenigstens wörtlich in Prosa wiedergeben sollen, zum Nutzen der

Literaturforscher, die nicht Orientalisten sind.

Von großem Wert sind Wetzstein's Erläuterungen. Es sind

teils kurze Noten, teils längere hinter dem Text gegebene Exkurse.

Namentlich letztere beleuchten die Zustände von Damaskus und

10 dessen Nachbarschaft, wie sie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

waren. Manches hat sich ja auch dort geändert: weiße Sklaven

(Nr. 51) sind dort gewiß nicht mehr zu finden und selbst schwarze

nur noch sehr wenig ; der Weg von Damaskus nach Beirut ist nicht

mehr unsicher (Nr. 32) u. s. w. ; aber vieles gilt ohne Zweifel noch heute,

15 und alles ist lehrreich. Man wird oft an den Aufsatz ,Der Markt
in Damaskus" (ZDMGr. 11, 475 ff.) erinnert, den ich einst gleich

nach dem Erscheinen mit Entzücken gelesen und später noch

manchmal aufgeschlagen habe. Von den ganz wenigen Kleinig-

keiten, die mir als unrichtig aufgefallen sind, hebe ich nur hervor,

20 daß Wetzstein , der ja in der Identifizieining alter und moderner

Verhältnisse leicht etwas zu weit ging, mit Unrecht im althebräischen

Tum schlechtweg den Traubensyrup [wjO sieht (Nr. 33). Für eine

oder zwei Stellen ist im A. T. diese Bedeutung allenfalls möglich,

aber sonst ist U311 da überall Bienenhonig. Nicht zu tadeln ist,

25 daß Jahn auch solche kurze Bemerkungen Wetzstein's abdruckt,

für die jetzt höchstens ein Verweis auf Dozy nötig gewesen wäre^),

den er selbst fleißig benutzt.

Wir müssen Jahn sehr dankbar dafür sein, daß er, seine nach

ganz andern Seiten hin gerichteten Studien unterbrechend, sich ent-

30 schloß , das vergilbte , schwer lesbare Manuskript Wetzstein's zur

Herausgabe zu befördern. Daß er, wie er selbst angibt, sich in

den ihm wenig vertrauten Dialekt erst hineinarbeiten mußte, sieht

man auch daran, daß er zuweilen auf Spracherscheinungen beson-

ders hinweist, die jedem, der sich auch nur mäßig mit modernem
35 Arabisch beschäftigt hat, bekannt sind. Auffallender sind einzelne

andere ganz entbehrliche Anmerkungen wie S. 92, Anm. 4 L->Lit

,Buße tun" ; das Wort findet sich ja bereits im Koran. Dagegen
hätte der feminine Gebrauch von ^^ 84 , 5 wohl eine Hervor-

hebung verdient.

40 Der fleißige und gelehrte Herausgeber hat sich tüchtig be-

müht, auch selbst zum Verständnis von Sprache und Sinn bei-

zutragen. So sehr ich nun anerkenne, daß seine Noten viel Brauch

-

1) So über ^«.gJL« „elend" 116 Anm. 3. Das Wort kommt übrigens

schon bei Buchäri vor.
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bares enthalten , kann ich doch durchaus nicht immer mit ihnen

übereinstimmen. Ich will das im folgenden belegen.

Jahn verkennt den Prozeß, der aus der IV. Klasse hohler

Wurzeln scheinbare Formen von I. med. ^ geschaffen hat^). Ljixa?

^verachte sie" 70 ult., Lua* „stelle uns auf 98, 5 v. u. stehen nicht 5

für L^xxP ^^^-t^-
—

c-^"'-^)
^^'^^' ^^ ^^^- ^^icht in das „korrekte"

jLäs, zu verändern: die iüngere Sprache behandelt ia solche auf

ä (cLl) ausgehende Formen vor Suffixen gern wie solche auf äL:i.

Jahn's Etymologien, nicht bloß von arabischen Wörtern, sind

zum Teil äußerst bedenklich. Wenn er S. 24, Anm. 2 franz. garcon lu

(gars) von (jo^c ableitet, so erinnert das schon etwas an Hammer-).

Auffällig ist, daß ein Grammatiker wie Jahn in bezug auf

Metrik allerlei Versehen begeht. So gibt er S. 30. 78 (wo im

4. Vers l^JL> ohne -^^ zu schreiben). 92 (wo im 2. Vers ein ziem-

lich starker Verstoß, der aber vom Autor herrühren kann) als Metrum i5

Basti an statt Mugiathih ; dieses ist ja freilich, wie auch Munsari/j,

dem Basti nahe verwandt. — 18, 3 v.u. soll nach ihm Basti sein,

aber auch bei den von ihm vorgeschlagenen Textänderungen kommt
dies Metrum nicht heraus. Die erste Vershälfte zeigt tadelloses Kämil;

in der zweiten wäre als erster Fuß - -— - für ^^^ - ^ - nicht ganz 20

ohne klassischen Vorgang; für iw)LiJ! schreib etwa»,.^!^.— 32 haben

wir zunächst drei ganz richtige TT'a/ir -Verse, wenn wir die von Jahn

beigegebenen Sukün - Zeichen wieder streichen. V.l. 2. 3 a gäben

mit diesen allerdings Hazag ,
aber 3 b nicht. 4 wäre das Metrum

nur gewaltsam herzustellen. — Die beiden Verse S. 56 fügen sich 25

in kein Metrum der alten Art.

Ich schließe hieran eine Reihe von einzelnen Bemerkungen.

Damaszenische Formen wie lehoh „eccolo" 112 ult. (x^^; dafür

\S2 70,14), Ukhon 88,10; ^ijCJ 112, 5 habe ich ZDMG. 51, 173

aus »JlCfl\ u. s. w. erklärt ; als weitere Analogie füge ich L^gX^Jlc 30

Tab. 1, 177b, 8 hinzu. So denn auch mit einem Substantiv

1) S. meine ^Beiträge zur semit. Sprachwiss." S. 35.

2) Auch daß engl, fellotv ursprünglich ein Schimpfwort sei (eh.), ist un-

richtig; s. Kluge-Lutz, English Etymology s. v. — Das deutsche Bude ist kein

Lehnwort aus dem Slavischen (S. 150 Anm.), sondern echt germanisch, s.

Kluge 8. V,
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o

c^^JS 1^5^.*] „ecco il giovine" 118, 4 und ohne Objekt ^^\ y5J

,da! da!" 10, 15. Das sieht denn ganz wie ein Imperativ aus,

aber ein Verbum existiert nicht dazu. — Bei Uo (für sUo, wenn

nicht einfach Uo zu lesen) in Uo j;.>.c ^xi ^.^lXJI J-g-Ä-w-U, 26 paen.

5 ist nicht ITäl, sondern Tamjlz anzunehmen. — Daß u^-äi^, 28, 15

= c>.äJ| ist, wäre auch dann so gut wie sicher, wenn Dozy nicht

^^, <J^l*, für ^Jl, U^aÜ böte. — jc^j^^i] des Msk. ist 38, 3

richtig; s. Dozy.— Jahn's Verbesserung ^^ für ^v^xi 40, 8 bedurfte

keines Fragezeichens. — Ul..^ 54, 8 = tÜLlil ist ganz in Ord-

10 nung; es steht nicht für ^^^.^.il. — 58, 3 v. u. ist ^^LLJi durchaus

nötig. — L.^AÄi^*vi (= klassischem ^äää^a^O 90, 10 hat mit

Formen wie ^^J äa~! (Kombination aus II und X) keine besondere

Gemeinschaft. — Für L_b 92, 12 wird xJd oder \j>\Jo zu lesen sein

(Süra 20, 1), womit man Muhammed selbst bezeichnet, s. Prüfer's

15 -jjJi v_>jiJ 28, 4 (und die Anmerkung dazu). 116, 6 u. s. w. —
t^ä ^\jKi 94, 4 V. u. ist nicht mit Ausdrücken wie n"'^"'U5n "!"'©,

.^lX-xÜ .lXj zu vergleichen, da Uäs nur passive Bedeutung hat, in

der es ja auch 116 paen. vorkommt; von Dozy aus dem Mufassal

belegt; vgl. Lisän 16,64,13^); es ist also wörtlich „ein Mörder

20 Ermordeter". — 96 Anm. 2: daß der Vater Sirln's schon tot sei,

finde ich nirgends; an mehreren Stellen wird seiner als eines noch

Lebenden gedacht. — ^S^m^a ».^ki 120, 4 ist „ Moschusblase " =
pers. ^S^^A X5Ü; jene Form verkürzt aus (dem arabisierten) K^ü^

Ö-awäliqT, Mu'arrab, 149 f. — 128, 12 v-jU. I ist schon im klassischen

25 Arabisch auch transitiv „entstellen" Amrlq. 9, 2. 27, 5 ; Agh. 1, 22, 9

;

„ernstlich beschädigen" Süra 18, 78.

Noch für manche Stelle bleibt die genaue Einzelerklärung zu

finden, wenngleich Wetzstein's freie Übersetzung ihren allgemeinen

1) Lisan beruft sich auf Sibawaih ; ich habe die Stelle in Dereubourg's

Ausgabe nicht gefunden, kann sie aber leicht übersehen haben. [Sie findet sich

II, m, 19. rrr, 5. A. Fischer.]
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Sinn richtig ausdrückt, und mancher Textfehler ist noch zu be-

seitigen. Gründliche Kenntnis der modernen Sprache und der

modernen Poesie würde sich dabei sehr nützlich erweisen. Wie
nach Wetzstein's Angabe ein längeres Lied aus dem Diwän eines

bekannten Dichters stammt (S. 30) , so werden sich wohl noch 5

sonstige poetische Stücke anderweitig, und zum Teil in korrekterer

Gestalt, nachweisen lassen. Und noch mehr wird Vertrautheit mit

der ganzen Ausdrucksweise dieser Poesie der Reinigung der Lieder-

texte zu Gute kommen.
In der Vorrede entwirft Jahn pietätvoll ein lebendiges Bild lo

Wetzstein's, und dazu gibt er uns als Titelbild auch ein gutes

Porträt von ihm. Obgleich dieses Wetzstein ungefähr in dem Alter

darstellen mag, in dem ich ihn zuletzt gesehen, so hat mein Ge-

dächtnis sein Bild doch so erhalten, wie ich ihn 1858—60 gekannt

habe. Aber allmählich finde ich mich in die Abbildung hinein und 10

erkenne den ganzen eben so gescheidten wie gewinnend liebens-

würdigen Mann darin wieder.

Jahn hat sich, das sage ich zum Schluß noch einmal ausdrück-

lich, durch die Herausgabe dieses nicht bloß für die moderne

arabische Literatur wichtigen Schattenspiels ein außerordentliches 20

Verdienst erworben.

Nachträge.

Zu S. 200, Z. 3 und Anm. 1. Li den Gott. Gel. Anz. 1906,

819 setzt Stumme dies ^OyjCii = scordtum, ökoqöiov. So auffallend

es ist, daß die arabische Form die lateinische, nicht die griechische 25

Endung wiedergibt, so läßt sich diese Identifizierung doch nicht

wohl anfechten. Damit ist das J gerechtfertigt und meine Er-

klärung hinfällig.

Zu S. 200 Anm. 3. Auch bei Musil, Kusejr 'Amra 69 a 88 a

sind die Nawar Zigeuner. Und, wie ich eben von Littmann er- 30

fahre, berichtet H. M. Huxley im Amer. Anthropologist (N. S.)

Vol. 4,49, daß die syrischen Zigeuner außer der arabischen auch

noch ihre eigne, aus Indien stammende Sprache reden. Die Nawar
sind also echte Zigeuner.

Zu S. 202, 13 ff. Dalman legt Mitt. u. Nachr. d. D. Pal. Ver. 35

1906, 82 f. dar, daß die alten Israeliten schwerlich den Trauben-

syrup gekannt haben. — In Hadramaut ist j^O gekochter Bienen-

honig, Jwsv.£ roher, s. Journ. As. Soc. Bengal 1906, 428 Anm. 13.

Th. Nöldeke.
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(I) Kokowzoff, P. Nouveaux Fragments Syropale-
stiniens de la Bibliotheque Imperiale Publique de

Saint- Petershourg. Avec quatre planches en phototypie.

Saint-Petersbourg, 1906. (39 S., fol.)

5 (II) Duensing y Hugo. Christlich -palästinisch - aramäische

Texte und Fragmente nebst einer Abhandlung über

den Wert der palästinischen Septuaginta. Mit einem Wörter-

verzeichnis und 4 Schrifttafeln. Göttingen, Vandenhoeck
und Ruprecht, 1906. (X + 160 S.)

10 I. Kokowzoff veröffentlicht in einem splendid ausgestatteten

Heft zwei christlich-palästinische Blätter, die mit der Uspenskij'sehen

Sammlung^) im J. 1883 in den Besitz der Kaiserl. Bibliothek zu

St. Petersburg gekommen sind. Der anscheinend von üspenskij's

Hand herrührende Bleistiftvermerk am Rand des einen Blattes be-

15 sagt wohl, daß dieses (und wegen der unzweifelhaften Zusammen-
gehörigkeit auch das andere) das St. Katharinenkloster auf dem
Sinai zur Heimat gehabt hat. Bl. 2 enthält den Schluß einer dem
Ephraem Syrus zugeschriebenen Homilie über die Buße, griechisch

erhalten in der römischen Ausgabe (gr. et lat.) tom. I, p. 153, und
20 den paränetischen Eingang der „Lehre der ägyptischen Väter". Der

Inhalt von Bl. 1 , scheinbar wieder eine Homilie , bleibt noch zu

identifizieren ; K. vermutet, vielleicht mit Recht, auch hier Ephraem
als Autor. Die Blätter sind großen Formats (ca. 25 X 9 cm),

keine Palimpseste, die Schriftzüge wunderschön erhalten, wie die

25 Faksimiles auf vier Tafeln zeigen. Als Herausgeber ist K. an Ge-

nauigkeit und an Vollständigkeit der Beschreibung und Erklärung

nichts schuldig geblieben. Den unbekannten Texten fügt er eine

Übersetzung, dem Ephraem'schen Fragment den griechischen Text

bei, der sich aus dem aramäischen stellenweise etwas verbessern

30 läßt; außerdem gibt er p. 21 f. die Texte in hebräischer Um-
schrift und p. 23— 29 ein genaues Formenverzeichnis. Voran

stellt er einen Überblick über die christlich - palästinischen Lite-

raturreste , eine Beschreibung der beiden Blätter nach Form,

Schrift und Inhalt, namentlich eine eingehende Darstellung des

35 Vokalisationssystems. Er zeigt, daß die Vokalpunkte in dem-

selben Sinn und Umfang angewendet sind , wie in den meisten

altern Hss. (soweit sie überhaupt solche -enthalten), im Unterschied

vom Cod. Vatic. des Evangeliars; hebt mit Recht hervor, daß uns

das bei den Syrern zu suchende entsprechende alte System un-

40 bekannt ist, und übersieht nicht, daß sogar in solchen spärlich

punktierten Texten Fehler vorkommen (vgl. unten zu jenem ^^o^).

1) Der russische Geistliche Porphyrius Uspenskij hat sich bekanntlich um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts auch um die Epigraphik verdient gemacht.

Vgl. Lidzbarski, HNE. p. 27, Nr. 268, und näheres über ihn im Journ. as. 1906,

tom. 7, p. 290, N. (Chabot).
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Die bizarre Form des christlich-palästinischen Estrangelä erklärt er

(p. 18) aus der Nachwirkung der hebräischen Schrift des

4.: 5. Jahrhunderts, indem er mit Zahn (Forschungen 1, 345 f.) die

Existenz einer in hebräischer Schrift geschriebenen aramäischen

Übersetzung des N. T. (bezw. einzelner Schriften) anzunehmen ge- 5

neigt ist und die palästinischen Christen bis zu ihrer Trennung von

ihren früheren Glaubensgenossen neben dem Estrangelä noch die

hebräische Schrift brauchen läßt. — In der Erklärung einiger

Orthographica weiche ich von K. ab. So halte ich das / in den

nicht ganz seltenen Schreibungen wie Aja«l.|>l (P-H» Z. 17) lo

nicht für „l'aleph quiescent" (p. 16), sondern das j^ für Kontami-

nation; gesprochen wurde ungefähr detham^iän. Die Sache liegt

hier anders als in ,^ol|-. oder ^j|^ (offene Silben). Auch die

Schreibung^].*/ „er wird geben" erklärt sich aus der Aussprache

'ettel; daher umgekehrt jene Perfektform l^^ij)-, (syr. Nji^ij)/)- 15

— p. I, Z. 12 ist das jj als wirkliches Demonstrativpronomen

(= J^o)) zu beachten; mit Ausnahme von Luc. 7, o (Anecd. 152)

ist es sonst ja nur als Partikel erhalten. Ebenda Z. 13 und p. III,

Z. 7 ist der Punkt in ^c^ falsch, wie schon K. p. 24 bemerkt hat;

nur hat er gewiß nicht den Sinn des Mappiq (K. p. 12 f.), sondern 20

ist Vokalpunkt, p. III, Z. 10 ist j^boj wohl Übersetzungs- oder

Kopistenfehler (statt JaLLj), denn die sonst allein zulässige Über-

setzung „und es ist nicht mehr möglich, daß ich von der Be-

gierde unterdrückt werde", fügt sich schlecht in den Zusammenhang.

IL In Duensing's Publikation handelt es sich um die 25

Texte, deren ich in der Praef. zum Lexicon syropal. p. V Erwäh-

nung getan, und zu denen mein kleiner Aufsatz in dieser Ztschr.,

Bd. 56, p. 249—261 das Präludium bildet. Über Herkunft und

seitherigen Verbleib dieser Hss. die erfoi'derlichen und sonst üblichen

Mitteilungen zu machen, ist leider jetzt auch D. nicht in der Lage, 30

und wer sein Buch von Grund aus studieren will, sieht sich be-

ständig vor die Frage gestellt, ob sich einmal Gelegenheit bieten

werde, die Originale, oder wenigstens Faksimiles (deren D. nur vier

vorlegt) , zur Kontrolle einzusehen , sintemalen bei dem verwahr-

losten und oft schwer lesbaren Zustand mancher von ihnen die 35

grammatikalische und lexikalische Verwertung dadurch in hohem

Maße bedingt ist. Es soll zwar gleich hier hervorgehoben werden,

daß D.'s Arbeit nicht nur in Muße (p. 3), sondern offenbar auch

unter peinlicher Gewissenhaftigkeit und zäher Ausdauer zustande

gekommen ist, sowie daß er durchschnittlich ziemlich gut gelesen 40

hat und über Leseschwierigkeiten wohl nie bewußt hinweggeschritten

ist ; aber sie enthält auch viele Fehler, von denen man nicht weiß.
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ob man sie der Hs. oder dem Herausgeber auf das Konto zu setzen

hat. D. geht mit dem sie zu sparsam um und stimmt den Leser

durch allerlei verfehlte Ergänzungen skeptisch, wie aus den folgen-

den Bemerk^^ngen des nähern zu ersehen ist. Glücklicherweise steht

5 es um die Aussicht auf ein Wiedersehen mit jenen Hss. nicht

absolut schlecht. Was ich schon Bd. 56, p. 253 von dem Frag-

ment Hiob 16, 9b-i9 gezeigt habe: daß es ein Blatt aus dem von

Mrs. Lewis edierten sinaitischen Lektionar sei, gilt auch von einigen

Blättern dieser Sammlung (vgl. p. 152). Diese sind also vor

10 Mrs. Lewis' Sinaifahrten, zum mindesten vor 1895, wo sie das

Lektionar in Kairo käuflich erworben hat, aus der Hs. heraus-

genommen worden, und zwar muß dies, weil Hss. erwiesenermaßen

in der Richtung vom Sinai nach Kairo, nicht umgekehrt gehen,

innerhalb der Klosterveste geschehen sein. Erinnert man sich nun
15 der Überraschungen , die Mrs. Lewis und ihre Schwester bei der

Katalogisierung der Sinaihss. erlebt haben (es fehlten z. B. in dem
von den Mönchen gezählten Bestand von 629 arabischen und 267

syrischen Hss. 54 Nummern der ersteren, 17 der letztern), und
weiß man aus neueren Reiseberichten oder sonstwie über Art und

20 Zusammensetzung der jetzigen Bewohner des Katharinenklosters

oder gar über ihre Beduinen- und Kairinerbekanntschaften etwas

Bescheid, so wundert man sich nicht, wenn sich der sinaitische

Ursprung bei ganzen Serien von Hss. herausstellt. Vom Sinai

stammt also, kurz gesagt, die ganze von D. edierte Sammlung, wie

25 schon Land's Petersburger Fragmente und das meiste andere. Und
wenn nvm dies alles im Lauf der Zeit den Weg nach Europa ge-

funden hat : sollten wir da nicht hoffen dürfen , daß auch diese

Sammlung, vielleicht in noch etwas „erweiterter" Gestalt, einmal

in einer europäischen Bibliothek landen werde ? — für gutes Geld

30 natürlich und gewisse Zusicherungen. Jener Ursprung übrigens

kann uns nicht gleichgiltig sein: solange wir die chr.-pal. Hss. (die

drei Evangeliariencodices ausgenommen) nicht zeitlich genauer be-

stimmen können , müssen wir uns an die Bibliotheks- und litei'a-

rischen Zentren halten , und deren ältestes ist , soviel wir wissen,

35 eben das Sinaikloster gewesen.

Nachdem D. in der Einleitung den Hss. -Bestand kurz be-

schrieben und auf die inhaltsverwandte sonstige chr.-pal. Literatur

hingewiesen hat, veröffentlicht er unter:

I (p. 7—12) ein Fragment aus der bekannten Vita des Mönchs
40 Abraham von Qidun, das sich am griechischen Original, sowie

an syrischen Übersetzungen kontrollieren läßt. Ein Stückchen aus

derselben Sammlung habe ich Bd. 56, ^3. 255 gedruckt. Und als

Paralleltext zu D. p. 9 f., aus einer etwas abweichenden Rezension

stellt sich jetzt das verwahrloste Fragment in Lewis -Gibson's

45 Pal. Syr. Texts (1900), p. 77—80, heraus.

Unter II (p. 12—15) folgt ein Supplement zu Bd. 56, p. 257 f.

Das Stück stammt, wie mich Prof Bonwetsch vor längerer Zeit
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belehrt hat und wie auch D. angibt , aus des 'A^iiiMviog ^ovaxov
yloyog tisqI xmu ävaiQS&evvMv vno xCov ßaQßaQcov iv reo 2ivci

OQet u. s. w., gedruckt in Combefis, Illustr. Christi mavtyrum lecti

triumphi, p. 88 ti".

III (p. 15—41) enthält Erzählungen aus dem Mönchsleben. .->

Während das betreffende Werk bisher nur in der lateinischen Über-
setzung bei Rosweyd (Vitae patr., lib. V) vorlag, hat D. auf einer

italienischen Reise mit bemerkenswertem Glück den griechischen

Text in drei Hss. entdeckt (s. Einl. p. 15 £). Zu einem großen Teil

kehren die hier aramäisch vorliegenden Stücke griechisch in des lo

Paulos Euergetinos' 2Jvvciycoyrj (gedr. Venedig, 1783) wieder, einer

Ausgabe, auf die D. zufällig durch einen hannoverschen Geistlichen

geführt wui'de , die aber den Gelehrten keineswegs unbekannt ist

(p. V), vgl. Krumbacher, Byz. Lit. p. 188 unter 3).

In Abschnitt IV (p. 41—62) finden wir D.'s Glanzleistung. 15

Er weist das hochbenötigte Original von Land's „Theologica Petro-

politana" (Anecd. IV, 171 ff.) nach, und zwar in den Katechesen
des B. Cyrill von Jerusalem (f 386). 49 von jenen 6a Frag-

menten stammen aus diesem Werk, und die Petersburger Fragmente
finden sich nun mit den von D. neu herausgegebenen auf die schönste ^o

Weise wieder zusammen (vgl. vorige Seite, Z. 23 ft'.) und werden
um einige neue vermehrt. Auf p. 43 ff', gibt D. die Stellen des

Originals nach der Ausgabe von Reischl und Rupp einzeln an.

V (p. 63— 71) enthält Stücke aus Ephraem Syrus, bei

Assemani griechisch erhalten; dazu eines, das nicht mit Sicherheit 25

ihm zugewiesen werden kann.

Unter VI (p. 71—81) stellt D. drei sonst unbekannte Texte
zusammen. Zunächst unter A) drei Blätter, die laut Einleitung

p. 1 f. (unter 4) im Original mit drei andern Einzelblättern zu-

sammengebunden sind. Die beiden mit 1) bezeichneten Anmer- m
kungen auf p. 73 und die Anmerkung auf p. 149 ergeben, daß die

Blätter VI, III, I Bruchstücke aus Act. c. 14. 16. 21 enthalten.

Es sind demnach viele Zwischenlagen verloren. Von den Blättern

II , IV, VI gehören offenbar IV und V zusammen , und zwar in

der Weise, daß Bl. IV (ine. ax.QQ*Sj . j) vorangeht, Bl. V (mit 35

der abgebrochenen Überschrift ^IS.2Q») unmittelbar oder mittelbar

folgt. Sie sind, wie schon dieses ^!^>d>d zeigt (das nicht als Titel,

sondern als „Kustos" zu verstehen ist, wie z. B. .^.pnO>X.o>» in

den Damasker Fragmenten p. 67 vor Phil. 1, 25b), aus einer Homilie,

in der das Gleichnis vorn verlornen Sohn Luc. 15, 11 ff", ausgelegt 4o

wird. Bl. IV handelt davon, wie der Sohn sich vom Vater, d.h.

der Mensch von Gott, entfernt; Bl. V zitiert v. 19 und malt des

Heimgekehrten reumütiges Bekenntnis aus. D. irrt also, wenn er

diese beiden Fragmente mit dem ersten , Bl. II , unter dem Titel

,Aus einer Vita des Rabbula (?)" vereinigt. Bezüglich dieses Blattes 45

mag der auf r vorkommende , Heilige JJq^^" meinetwegen der

Zeitschrift der D.M.d. V.d. LXf. 14
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edessenische Bischof sein. Dagegen v würde man wieder ganz
anders bestimmen (und am ehesten als Teil eines Hymnus), wenn
nicht in höchst auffallender Weise Z. 17 mit ty>o>o> fortgefahren

wäre. Ein Faksimile der beiden Seiten dieses Blattes wird schmerz-
5 lieh vermißt; hier kommt auf die Schrift und deren eventuelle

Verschiedenheit viel an ; die letzte Instanz ist das freilich nicht.

Unter B) stehen 7 Stücke, von denen 6 und 7 nachweislich, 3, 4,

5 vielleicht, zu jener anonymen Homilie bei Land p. 181 (Nr. 13)

gehören, indem Land's Blatt hier zwischen Bl. 32 und 33 gehört,

10 während die Zugehörigkeit von 1 und 2 fraglich bleibt. Unter
C) (p. 80—81) ein Fragment aus einer andern Hs., augenscheinlich

aus einer Homilie, in der i/^ 7 ausgelegt war.

Die folgenden Abschnitte VIT

—

IX bringen biblische Texte,
Abschnitt VII die Stücke Ex. 12, 28-51. 14, i.s-27. 15, 7-20. 16, 2-10.

15 16, 33—17, 6. 19, 7-17. 23, .3-11. 26, 2G-3(;. 38, 4-i8. Dt. 12, 17-25.

1 Sam. 1, 9-20. 1 Reg. 8, 18-28. Sir. 12, 18. 13, 3-4. 13, 7. Prov. 1, lis-ii».

Jer. 1, 11-17. Dan. 3, 24-37 (mit Lücken). Alles neu bis auf die Pro-

verbienperikope. Voran schickt D. aber eine Abhandlung über
den Wert der palästinischen Septuaginta, p. 82—112.

20 Er statuiert hier natürlich vorab den Unterschied zwischen solchen

Texten
, die aus einem Lektionar , und solchen , die aus einer fort-

laufenden chr.-pal. Bibelübersetzung stammen; er beweist dann (die

dem Sachkundigen längst feststehende Tatsache), daß es nicht nur

vom N. T., sondern auch vom A. T. wirklich eine solche Übersetzung

25 gegeben habe , und will endlich weiter beweisen , daß Nestle mit

seiner Annahme , das Lewis'sche Lektionar sei Übersetzung eines

griechischen Lektionars, Unrecht habe, und daß dasselbe vielmehr

„nach Anleitung eines griechischen Lektionars aus der palästinischen

Bibel zusammengestellt sei" (p. 87). Die in Lektionar und Bibel-

30 Übersetzung überlieferten Paralleltexte aus Pentateuch und Pro-

pheten zeigen nach ihm eine dieser Annahme günstige Überein-

stimmung des Textes (p. 93 ff.). Endlich konstatiert er (p. 112),

daß der Text der chr.-pal. Übersetzung des A. T. wegen seines

Mischcharakters für die LXX- Kritik im allgemeinen wertlos sei.

35 Dieser Schluß, selbstverständlich wie er ist, und doch noch

nicht überall anei'kannt, wirkt versöhnend. Duensing's übrige Be-

weisführung vermag mich nicht zu überzeugen. Die Listen p. 95 ff.

sind gewiß zuverlässig 'gearbeitet (ich kann sie jetzt nicht im ein-

zelnen nachprüfen), aber sie beweisen weder D.'s Hypothesen, noch

40 daß Nestle Unrecht hat. D. rechnet zu viel mit dem wenigen

Erhaltenen , zu wenig mit dem vielen Vex'lorenen in der ehr. - pal.

Literatur. Statt von der unleugbaren einstigen Existenz mehrerer
chr.-pal. Lektionare auszugehen, sucht und findet er ältere Reste

des Einen Lektionars (p. 90) und wagt die Annahme eines andern

45 nur mit Vorbehalt angesichts der Verlegenheit, in die ihn Stücke

wie Dt. 6, 4 ff. (bei Land 222) bringen (vgl. p. 90, N. 1). Und ist

es wirklich irgend wahrscheinlich, daß die Hersteller des Lektionars
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zwar ein griechisches Lektionar nachgeahmt, den Text aber aus

ihi'er eigenen Übersetzung zusammengestellt haben? Die Lektionare

stammen, wie wir mit Sicherheit annehmen können, aus einer Zeit,

wo der Dialekt auszusterben begann; daß die Bibelübersetzung zu

der Zeit überhaupt noch bekannt war und benützt wurde, muß ^

noch erst bewiesen werden. — D. geht mit seiner Hypothese durch

Dick und Dünn ; er schreckt sogar vor der Auskunft nicht zurück,

daß die Syropalästiner unter Umständen den hebräischen Urtext

herangezogen haben, so in dem Stück Ex. 06 (in meinen ,Christi.

-

pal. Fragmenten" 1905
,

p. 25). Es finden sich nämlich hier i**

„Varianten, die sich, will man nicht annehmen, daß die Pal[aestina]

Lesarten aus Aquila, Sjmmachus oder Theodotion .... hier in

ihrer Vorlage gehabt hat, nur aus diesem [sc. dem MasoratextJ er-

klären lassen" (p. 102 f.). Aber sowenig sich solche Lesarten aus

Theodotion auf jenes Exodusstück beschränken — ich habe im is

Lexikon mit Bedacht auf sie aufmei'ksam gemacht — , sowenig be-

fremden sie in einer, in Palästina entstandenen, griechischen Misch-

rezension! Mit weit größerem Recht könnte mau dann übrigens

das in der Nil -Liturgie (13. Jht. , Ägypten) befindliche Stück

Gen. 2, 4-14, das, im Unterschied vom andern Lektionartext, viele '-^o

Berührungen mit dem hebräischen Text zeigt, von diesem ableiten

!

Aber wer glaubt das? Und wenn die Lektionare jünger sind, als

die Bibelübersetzung , wie sollte in ihnen der hebräische Text be-

nutzt sein , während dies bei jener nicht in einer einzigen Spur

nachzuweisen ist? Wir haben uns die historische chr.-pal. Gemeinde 25

doch nicht mit Rabbinerweisheit ausgerüstet zu denken , sondern,

wenn auch als aus dem Judentum hervorgegangen (aber nicht als

Nachkommen der „Judenchristen"!), als Bestandteil der griechisch-
orthodoxen Kirche. Die einzelnen hebräischen Wörter, die diese

Leute besaßen , waren für sie aramäisch : mit dem Hebräischen zu ;;<»

ai'beiten, wäre keiner von ferne imstande gewesen. —- Man kann

also D.'s Materialzusammenstellung künftig benutzen, muß aber das

Problem anders anfassen — und vor allem weitere Funde abwarten!

Unter VIII (p. 132—151) teilt er Perikopen aus dem N.T.
mit, und zwar Mc. 4, 7-10. 5, .32-09. 6, 42-50. 7, 14-21. 8, 7-22. 9, 2-14. 35

9, 42—10, 2. 14, 72— 15, 31. Luc. 1, .-jo-so (mit Lücken). 9, 7-19.

10, 12-24 (mit Lücken). 20, 9-11. Job. 7, 33-3«. Act. 14, 5-9. 14, 15-17.

16,23-25. 16, 3,'!-35. 21 , 2S-.00. 21, 38-39. Von den Evangelientexten

waren bisher einige aus dem „Ev." und aus Land bekannt, von

denen aus Act. einzelnes bei Land und in der Nil-Liturgie. lo

Endlich unter IX sind einige aus der verstümmelten Lektionarhs.

der Mrs. Lewis (1897, vgl. oben p. 208) stammende Blätter ver-

öffentlicht : Joel 2,31—3,8. Act. 2, 1-21. Rom. 13, 7-14. Eph. 4, 25-31,

sämtlich zum ersten ]\Ial.

Den Beschluß des Buches bildet ein W ö r t e r v e r z e i c h n i s , 45

in welchem die in diesen Texten erstmalig vorkommenden, oder an

Hand des griechischen Originals in Land's „Theol. Petropol." her-

14*
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gestellten , bezw. erkanoten neuen Wörter und Formen , bezw. Be-

deutungen aufgeführt werden, und die vier oben erwähnten Faksi-

miles (von D. auf dem Titelblatt „Schrifttafeln" genannt).

Ich ei'laube mir nun einige Bemerkungen zum fortlaufen-

ö den Text.

p. 20, mittlere Kolumne, Z. 1 ops^^Ljo = >i(xl i(i,vr}6d-evaaxo,

1. also a3iJl.|o («Jas Verbum vom Manne gebraucht wie hebr. Akt.

b^N; ein anderes stand dem Übersetzer nicht zur Verfügung). A-us

meiner Abschrift von D.'s Kopie sehe ich , daß die zweite Hälfte

10 des Wortes in der Hs. nicht deutlich erkennbar ist. Wahrscheinlich

hat sich D. von dem in der Nähe befindlichen ^-\;\K>r>, K. 1,

Z. S , beeinflussen lassen. Auch dieses Wort hatte er mir in der

unvollständigen Lesung ^.v^fcOD vorgelegt. Indessen ist hier

dem Zusammenhang nach zweifellos ,^^;^fc<>D zu lesen (event. her-

i:. zustellen),

ib., m. K., Z. 9 J^ uftS/ = c'TToXvaov ftf. Im Glossar (p. 159)

vergleicht D. syrisches jl2>/ „erosit, dissolvit" [P. Sm. 3315]. Allein

dieses Aphel ist nur in dem y«o>v> eines Verszitates erhalten und

nach dem Material bei P Sm. 616 wahrscheinlich aus . ^onr>0)y^

20 verschrieben. Graphisch sehr nahe steht jener Lesung die dem

griechischen Wortlaut sonst stets entsprechende w\ s-iS) (Lex. 159*).

Wenn das anlautende / wirklich in der Hs. steht, so ist es Ditto-

graphie (vorher geht // = -rj).

p. 22, linke K., Z. 8 ASiJt/ o öeiva ist eine willkommene Be-

25 stätigung von A.a2jJt/ Mt. 26, is bei Land 132, wofür das Evan-

geliar XqQ) ,juj/ hat. Bei dieser Gelegenheit sei gleich zu p. 41

bemerkt, daß die „höchst eigenartige" Verbindung \S N^AX>
„etwas gewisses" an ''D^^bN "^f^E Dip7p („der Ort von Dingsda")

1 Sam. 21, 3 eine Parallele hat.

30 p. 26, m. K., Z. 2 f. erwartete man mindestens ein sie, denn

l-Q** bedeutet „die Schlange", nicht d'rjQiov.

ib. Z. 16. Wie D. das v2>Q0D verstanden wissen will, verrät

er weder hier noch im Glossar. Hat er richtig gelesen , so steht

s^QQDI für GTiaqxiov. Der Übersetzer scheint dieses Wort als Adj.

3ö von GTtaQtog, verschiedene Arten von Strauch, z. B. sparfum iunceum,

aufgefaßt zu haben; denn ^qcd kann ja nicht etwa = r]lO „Schilf"

sein, das unpassend wäre und im Aramäischen überhaupt nur vom

bibl. rjiO C „Schilfmeer" her bekannt ist, wohl aber Yssop, in
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der etwas gräcisierten Form mit op, wie Qpa2)QQD/ Job. 19,29

Dam. (gegenüber syr. |So))^), vgl. P. Sm. 161 u. 994.

ib., linke K., Z. 11/12 p/ j^isÄ Jij:^ Jj/ Joj^ jjj = ?m ^^

nuQaXvfo xovg K6sl(povg. Das zu )j/ Jo^ JJl gebörige j>\v> ist

Ptz. Aph. von ^^.\\ = ^JJ (vgl. Z. 9 y\\ == ^JJ Kay,vov6i.v). Aber 5

\\\ muß verlesen sein, und zwar genügt die Änderung in
j ,

\.\ aus

syntaktischen Gründen nicht. Solche Sachen übersieht D. öfters.

p. 28, 1. K., b, Z. 8 o^V\o verträgt sich mit dem auf Z. 10

folgenden w.jL)Si>N2D nicht und stimmt nicht zum griechischen Text

(s(i£t,vav naXaCovxEg). Lies oifcOO, was die Hs. gewiß hat. 10

ib., 2 K., Z. 18 ist ;^'^t = cpaveqöv (Glossar p. 158 „hervor-

stehend, kostbar") doch schwer zu glauben ; lies V-»op (^o^- J^- ^i ^^

:= D. p. 153 j^ojJO Jtat iTtLtpUVfl).

p. 38, Z. 5 f. )ojQ20 ws«^D = noXKa avaXw^aza, wieder ohne

ein sie, obgleich man den PI. >oo>o erwarten muß, was die Hs. 15

gewiß auch hat.

p. 48, Z. 6 ergänzt D. |j[qjq1»; lies Jtipt~>v>. Dieses Verbum

ist das ständige Äquivalent von vovQ'neiv , .^qo dagegen von

p. 48, Z. 16 ist statt Num. 24, 9 zu setzen Gen. 49, 9, denn 20

der griechische Text zeigt, das hier noch Jakob der Redende ist.

p. 51, K. 1, Z. 5
j
...-^»r> stellt D. im Wörterverz. p. Ih^'^

als „Exorzisten" mit hebr. nauj if» 89, 10. Prov. 29, 11 zusammen.

Aber wo bleibt das jüdische Mittelglied ? Übrigens hat der grie-

chische Text Ol i 7t oQyJ^ovrsg. Somit könnte j-\'->p>r> gemeint sein 25

(Ptz. Aph.: yn;2JN tai-g., samar. = hebr. y^^jn). Wenn die Hs. ^
hat, so ist das eine Verwechslung, die sich mehrfach konstatieren

läßt, auch im umgekehrten Sinne (\\ statt .^). Aber allerdings

steht auch das Wort jx»ÄQX> graphisch nicht weit ab. An Hand

des Originals wäre gewiß das Zutreffende festzustellen. ;;ü

ib., linke K., Z. 2 jioL jJLlCt^JLl (= t% naXiyycVEGiag) wieder

anstandslos gedruckt, obgleich grammatisch unkorrekt; desgleichen

ib., 1. K., g. u., Z. 10 ;-soppt (= l'A^rt^«), was Schreib- oder Lese-

fehler für ;
^rr> (Pa.).

1) Also eigentlich mit p inversum zu schreiben. Aber dieser Text nimmt

es damit nicht so genau, vgl. p. 22, ü ) j.PoO^ xpiäQ^iov.
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p. 52, 1. K., Z. 7 in dem Zitat Kol. 2, 8 wüßte mau gern, ob

die Hs. wirklich Q\ij hat und nicht viehnehr o\ > o , was der

griechische Text voraussetzt und auch das Lektionar bietet.

ib., Z. 4 V. u. Ob nicht, wie oben bei )Qß:o (38, 5), und

f) unten bei oäuIL (Ex. 16, 7) und w^'^qj (Jer. 1, ig) ein Schluß-n

übersehen ist in -^m ^? Die Wiedergabe von %cd navroioLq agsrcov

ei'de6i durch ..^^~^n< |:o£i>oj OOSol ^ODIiO wäre dem Über-

setzer zwar zuzutrauen, aber ebensogut das korrektere -«m-CülJ.

ib., paen. Warum [|1jiÄ*Jl^j ergänzen, da doch unbestimmtes

10 av&QCOTtovg entspricht?

ib. , in der Fußnote zu Z. 3/4 stehen zwei etwas krasse

Schnitzer. jLQiiO.*0>:S )o]-0 JoO) ^ kann doch nicht heißen „so-

lange er im Glauben stand"; und „war ihm [sicherer]" als Prädikat

zu „das Wandeln auf dem Wasser" müßte ].oO) statt JoO) heißen,

15 da jJi«^\o) fß^n- ist. Der Grieche weicht ab.

\K 53, 1. K., Z. 3 beanstandet D. .'n. .^, hier und im Glossar

p. 159. Aber war denn oi<xTCi fisQog schöner wiederzugeben als

durch dieses Distributiv? und ^^ «li-,, das D. herzustellen geneigt

ist, bedeutet ja etwas ganz anderes, nämlich öXiyov.

20 ib., K. 2, Z. 1 ist Jjjt nicht Ptz. (Gloss. p. 160^), sondern

Perfekt.

ib., K. 1, Z. 6 v.u. ciKQidsg heißt nicht |^-j:q^, sondern J,"V>o

ib., K. 2, Z. 5 V. u. Wozu das „sie" über der Endung yOjio .
.,

da ja -0)i6[jL] (st. abs.) = 6v6f.icira ganz in Ordnung ist?

>ö ib., K. 3, Z. 4 V. u. Hier verkehrt das ergänzte JS^Jj den Sinn

ins Gegenteil, lies li<A.^.

p. 55 , K. 1 , Z. 19 r>v>,or>^^ ^= xarä &E6tv : lies also

ib., 1. K., Z. 7 j^oilO ist verlesen für |^ov:so- Ii^ der 3. Kol.

so fehlen von Z. 5 an die Zeilenzähler.

ib., Z. 14 ^QÄjt: 1. >\Q2QJL> ccKovetfo (Subj. .ju/ tlg Z. 12).

p. 56, Z. 3. Wenn wirklich j.]:^ zu lesen war für tiGxi]iiovrixca,

so wäre es im Glossar anzuführen gewesen als Nebenform zu j.Oj:i.

(Vgl. '^^ „wiehernd", mit «).

35 p. 57, Z. 20. Die Form K.t>om mit L ist auffallend.

p. 58, K. 2, Z. 10 o)2i: soll heißen ^^ , und Z. 14 ^odjj:
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lies ^Q,»0CLO, denn hiei' entspricht die Lesart äo&cvetccg tcclqu

öeixd^eiörjg.

Auf dieser Seite, K. 1, Z. 22 lesen wir, obne kritischen Ver-

merk: jojiSS.J C>)>OcN = (ivrbv &e6u. Für dieses i ojaOjO ver-

weist D. in N. 1 auf p. 73 unten, wo er in einem nichtidentifizierten .')

Stück
jys,\Ov\>< w.o^xQj3 findet, und auf Land 183, 20 —V^DJ Of tO- O

wozu wir ebenfalls keinen griechischen Text kennen. Die Sicher-

heit von D.'s Lesungen vorausgesetzt , könnte dieses nicht nur

„ziemlich dunkle", sondern höchst rätselhafte Wort nun einiger-

maßen gesichert scheinen, und die Wendung: „Man muß auch 10

die neuen Stellen in )oQiJO korrigieren oder alle anerkennen", soll

wohl etwas derai'tiges sagen. Die Johannesstellen (Lex. 181^) zeigen

indessen etwas bedenkliche Varianten, und wenn bei Land 187, 17

für denselben Ausdruck ovk avxov xov '/.vqiov j^Vioi O^S-2q\ JJo

steht , so k a n n dies verstümmelte Wort auf o^jjQjCi^ zurückgehen, 10

muß es aber nicht. Über dem Wort waltet ein Unstern: im

gleichen Fragment Land 187,25, wo man es nach dem griechischen

Text Y.cä 0V7, avxTfV xrjv ö6i,ccv wieder erwartet, liest Land das

ganz kontextwidrige 0)üw2ifc)^Zi Vio/.^)

p. 59, Z. 3. 9 steht zweimal das Fragepronomen )^0), wäh- 20

rend doch nur j^O) richtig ist {xovxo).

ib., Z. 21 ,-^\l
J< o^ ist syntaktisch unmöglich, lies oo^:^

,
^\ l

J<
(xb ysvö^uvov).

p. 60, K. 2, Z. 4 ö'. ist mit Ausnahme der von D. bemerkten

Dittographie ..nop und des von ihm nicht als falsch erkannten o 25

1) Z. 24 bei Land lies 0)fc^**^JLl.1 mit d. — Da dieses hypothetische

O^JjQrAJiO weder in irgendeinem andern Dialekt vorkommt noch eine semi-

tische Etymologie zuläßt, wird es zu den Wörtern gehören, die sich die christ-

ichen Palästiner aus dem Griechischen angeeignet bezw. zurechtgelegt haben.

Sollte es — ultima ratio! — gar eine Substantivierung von xat i^tivos,

'/luy.iivos sein? Natürlich wäre der Gebrauch für die 2. und 1. Person erst

möglich geworden , nachdem der Ursprung von O^iQJO vergessen war. Die

christlichen Palästiner haben sich manchen griechischen Ausdruck auf ihre

Weise zurechtgelegt, Wörter wie ytvog als qutl und qitl behandelt, Ttdvrcog

ppf>N. tO> zum Verbum ausgebildet, u. dgl. m. , und so schiene jene Annahme

nicht mehr so ungeheuerlich. Die Fle.xion hat ihresgleichen z. B. an dem viel

älteren, aber in gleicher Richtung liegenden Nn'C"Tr"2 „die Dinge" (Straßb.

Papyrus C, 13), mand. N^nr-iTS, syr. \:0^ (V. Sm. 2077, Jabalaha- 104,1:).

11c, 11 u. s.w.) aus midda'-7uü.
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vor Jl q\>o\ ^ ganz in Ordnung, und die zweite Hälfte von D.'s

Vorschlag zu streichen. Es bedeutet: „Er bewahrte (d. h. beließ

in Giltigkeit) innerhalb (^*^) der Wahrheit die Drohung, und

zugunsten seiner Barmherzigkeit die Wirksamkeit der Güte."

r> p. 61, K. 2, Z. 3 v.u. Wirklich oj\-J^riJO, nicht 0)\o\riJO

{y.atcißy.evrj) ?

p. 62, Z. 22 wJ^ö^Mt/: Der Grieche (KEXccQtöfiivcov) lehrt, daß

.^mt'jy gemeint ist.

ib., K. 3, Z. 17 ist wÖfcoN*^ für „sitzend" aus grammatischen

10 und besonders syntaktischen Gründen unmöglich.

p. 66, Z. 6 V. u. JjN*»J 0)1'J^\0 = >{C'-'t Tcc . . . aya^cc toi;

vv^cpiov. Lies natürlich ojfcöJ^O.

p. 67, Z. 9 V. u. jLo^QQ^ ^= öciTiQici ist einfach veiiesen statt

j! o^on>r> . Danach die Angabe und der Platz des Wortes im Glossar

1.^ p. 156 zu ändern.

p. 68, Z. 4. Das mask. Suffix in .no^^ r>pr>-> vor .^boofcOOJ

hätte mit sie versehen oder mit entsprechendem Vermerk korrigiert

werden sollen.

p. 69, K. 3, Z. 4 V. u. iJoL.'Ajo: h JJ*2>'Ajo.

20 ib., K. 4, Z. 4 V. u. |^q A. Wenn das o in der Hs. steht,

so ist das ergänzte / falsch, und die Suffixform wiö>\^. gemeint;

denn ein Wort |^q^X^ als pl. st. emph. ist unmöglich.

p. 70, Z. 3 J;o.^ |z»Qjt: D. vergleicht p. 160^ das edess.

I^QjL [d. h. „Hitze"], aber dabei kommt nichts heraus. Vermutlich

55 hat die Hs. JäQjl d. h. N72i;z;. Also „hohe Wertschätzung" oder

„Bevorzugung", was zum vorhergehenden sehr gut paßt.

p. 74, K. 1, ult. . Jocbj -jÖN^ gibt nicht la^iafiarcc didcpo^a

wieder (Gloss. p. 160^), sondern bedeutet „Heilungsgaben", v jaobj

ist nach bekannter Schreibung = Jocbjj (d. i. *,ipN% Sg. NniON).

30 Also
X- IccG^äxdiv.

p. 76, Mitte. Was denkt sich D. unter dem ));>o>p> ?

ib., Z. 11 V. u. j[|].jIjOO: 1- j[i]-J^» („nährt sich").

p. 77, K. 2, Z. 3. J^^»jjjo («und daß ich verglichen habe")

ist ganz in Ordnung, wie p. 78, K. 2, Z. 7 v. u.

'^^ ib., Z. 11. |mq[» nach j]^ „Schatten" ist unkorrekt: man

wünschte zu der Enduncr ein sie.



Schultheß: Duensiug, Christi.-pal.-aram. Texte und Fragmente. 217

p. 78, fol. 32. K. 2, Z. 12 ^%jo: lies ^jjo (»sie weichen").

p. 80, K. 3, Z. 8 V. u. ist 'bkSio/ wohl bloßer Druckfehler für

*l^io/; aber auch auf der folgenden Zeile ist das von D. hinzu-

gesetzte ^ falsch. Gemeint ist o^oi •fco^o/ ^^»ü^ „wegen

seiner Langmut". Die vorhergehenden AVorte „(Schlafe also nicht) 5

o-nri-\< ^^v*»
^^'' bedeuten gewiß nicht „auf der Freiheit zur

Sünde" (vgl. IGO*"); das wäre, abgesehen von der Wortform, nach

dem sonst durchaus klaren Zusammenhang viel zu abstrakt. Ich

vermute, die Hs. habe /^^^ . also „auf dem Rücken der Verachtung"

d. h. Indolenz. Auch syr. j Jl steht ja für vätog. Das Verbum 10

,^>0< gäbe dann etwa y.oifiäö&cci wieder, und zur Verbindung ver-

gleiche Tj'iit by 5p;2; Ez. 4, 4 und aramäische Versionen. Daß der

st. abs. vor der Genitivpartikel Nachahmung des Griechischen ist,

darf als bekannt vorausgesetzt werden.

p. 81, K. 1, Z. 19. ^j/ >OijOJ^ . . . J0)1.
gibt keinen Sinn; 15

es ist verlesen aus ^^ jSjÄjpD (»<3er Geist möge sich vielmehr

gegen das Fleisch auflehnen").

p. 99, N. 1. j;^ = N-n^it „Buntwirker" Ex. 28, 6 steckt auch

in )1.CLUQ31 0)l) . . (1- 0)i|-;) ßvveaecog ifntot'}]riKbg Land 205, 28.

p. 117, Ex. 16, 7 qäIIL „ihr seht": lies ^oiollL (vgl. oben -20

zu p. 38, 5).

p. 118, Ex. 17,3 .».o = iöltl^fjOe. Natürlich ist jo). oder

^0\. gemeint. Die Bemerkung p. 159* wäre besser unterdrückt,

denn ein j>D. wäre aus lautlichen Gründen im Aramäischen nur

als hebräisches Lehnwort möglich, für das man es denn doch nicht 25

halten wird

!

sie

p. 120, Ex. 26, 10 jazij ^^ Jlia*3j = t^V? ^-^^i ^iaov kutk

ßvfißoh'iv. Das sie über der Endung erschöpft die Schwierigkeit

nicht, da die Präposition fc^xo doch nicht vor der andern, ^^^
stehen kann, aber auch bekanntlich nur mit Suffix gebraucht wird. 30

Ob sich in der Hs. nicht Jfc,^^^ „die mittlere" erkennen ließe?

p. 122, Ex. 38, 17 ^o^-^iDViDO (snaQvarQiöeg). Duensing stellt

es p. 159*^ unter V^)ooi- Aber wie sollte sich daher die Bedeutung

ergeben? Im Hinblick auf die starke Abhängigkeit dieser Perikopen

von der Pes. sollte eventuell ausdrücklich bemerkt werden . daß 3.5

das syrische J^>r>j>o nicht gelesen werden könne.
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p. 124, 1 Sam. 1 , vj. |k>\^^ für Ekuuva ist mit seinem .^

auffallend und durch keine Tradition zu erklären. Zwar könnte

man an y^.'^.^ = Aii^av Num. 13, 23 erinnern und eine Art

Volksetymologie voi'aussetzen ; es scheint mir aber fast wahrschein-

ölicher, daß es Schreib- (wenn nicht Lese-) Fehler ist für J^oN^.
Die Verwechslung dieser beiden Namen wiederholt sich ja in der

syrischen Tradition bei Susanna's Vater j^jQ^*», der auch jic^O)

(lat. Helchana, Hilcana) heißt; und die alttestamentlichen Eigen-

namen sind in der ehr. -pal. Form durchweg mehr oder weniger

10 vom Syrischen abhängig.

p. 126, Jer. 1, 12. Die Ergänzung in ^lo)ü>>^ ist durch ^]o)l^

zu. ersetzen, denn .^v> „meine Worte" ist fem. (Und so ist auch

V. 11 das laut Anmerkung nach ^:^:s,l.Jo z. T. noch sichtbare L

mit diesem Verbum zu verbinden. Das ^^\),j<> ebenda V. 13 ge-

15 hört, wenn richtig gelesen, zu den in guten älteren Texten seltenen

Fällen der Geschlechtsinkonkruenz, die man in Ergänzungen nicht

nachahmen darf.) Wenn vorher jft^^O als Logos in. ist , so ist

das etwas anderes und bekanntlich in Ordnung.

p. 127, Jer. 1, 10 ^•^Qj: 1- ^•OCU.

20 p. 133, Mc. 5, 35 ^o: die Hs. hat gewiß das richtige ^\o.

p. 134, Mc. 6, 48. Der Vers enthält leider statt der gehofften

Aufklärung über j^ojo Job. 6, n» nur den Editionsfehler (<j]x>-:>

,auf dem Meere" statt (i)Jä^ „indem".

p. 142, Mc. 15, 19. Warum oj[\ o]*,wQDO ergänzen statt des

25 besseren o^ ^«.^^-ODO (Lekt.) ?

p. 146, Luc. 9, 10. Die Ergänzung in w.2o[*.]jo {ävaßXi'xpaq)

ist sprachwidrig. Lies ^ioijo

.

p. 148, Luc. 20, 13. ^ftDxO)^- = ivTQUTt/jöovTca ist in .^\"^ N.

.

zu korrigieren, wie Luc. 18, 2. 4 (s. Lex. 95^) das Ptz.

30 p. 150, Act. 2, 15 ^)„oV: Schreibfehler statt ^joV ("pr^'^)-

p. 151, Act. 21, 30 ü^i^jljo {emv^9r}) ist ein Unding; lies

In dem begreiflichen Bestreben , die Bedeutung der von ihm

entdeckten griechischen Katechesenvorlage für die Sanierung des

35 Land'schen Textes an einigen Beispielen zu demonstrieren, schlägt

D. anmerkungsweise allerlei Verbesserungen vor, die er zugleich

als lexico addenda betrachtet wissen will. Das ist nun für den
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Lexikographen schneller gesagt als getan ; denn soweit D. nicht

Altes wiederholt (zu ^^-o d. h. ,^-^\^ p. 81, N. 2 vgl. Lex. 29^),

oder sich auf bloße Konstatierungen avif Grund des griechischen

Textes beschränkt (ju^*« ]-.lli^O wy*^ p. 42, N.), die jetzt jedem

möglich sind, muß man ihm fast immer widersprechen. i) Pag. 42 3

ist die Ergänzung von s.]^ (lies j Aj mit Grieche und Duensing)

in opj.fciJ verfehlt, und zwar vor allem darum, weil zwischen j Aj

und dem folgenden vermutlichen ojl.^ ein
.
j.rt) gefordert werden

muß, was gerade in die Lücke paßt; aber auch noch darum, weil

man die — außer bei |x.oj-. |j/ ]o^ nich bin" — höchst lo

seltene Verbindung des Impf, mit dem enklitischen Personal-

pronomen nicht ohne jeden Kommentar in Ergänzungen brauchen

darf, wenn mau nicht falsch verstanden werden will. — In ^v><

Land 206, 23 steckt kein ,neues, von der Palästinischen Version ein-

gefügtes Verbum" (ib., N.), sondern es ist verlesenes )o}j01 , wie 15

der Grieche zeigt. Und wenn D. ebenda jjli »^oiVS Land 185, 3

(vgl. die Errata), y in JJJ j ^oV^S geändert wissen will und dieses

r^ für talm. -iTiE [d. h. "II^Ej hält, so dürfte vielmehr ^ojv^

gemeint sein (syr. Jv,'0> : vgl. ni'i'nE Joel 1, 17); gr. ßöXovq öqoöov.

Hier sei gleich noch bemerkt , daß sich jetzt dieser Passus leicht 20

herstellen läßt, ohne daß man es (das einzige )o,;>o 2. 2 aus-

genommen) mit mehr als Leseirrungen zu tun hat. Es heißt:

^jjji.25 [jij]/ ..onnv>? v^?Oi ^ -ijJ^i -Oiv2> (l del.) X? v^?<»...

^J^O)«JO waiA. JJQ^I d. h. ,Wer ist der, der die Taustäubchen ge- 25

bierf? Wer, der die Luft mit Wolken bedeckt und ihnen das Wasser

der Regenfälle zu tragen gebeut? Und zu Zeiten ^du bringt er

1) Pag. 3 klagt D., daß zwei von seinen früheren Lesungen unkorrigiert

in mein Lexikon gewandert seien, nämlich ^1 und \.\.y\ - Man beliebe nach-

zusehen (p. 1533-. 226a), in welcher Form das geschehen ist! Eine viel größere

Anzahl von seinen Lesungen habe ich wegen augenscheinlicher Fehlerhaftigkeit

ignoriert, vgl. Praef. p. V. Wenn er ferner (p. 24, N. 2) zu ws* J bemerkt:

„Von Schultheß falschlich geändert unter jvi^''. so muß ich da seinem Ge-

dächtnis zu Hilfe kommen. Ich ersehe aus meiner Abschrift von D.'s Kopie,

daß er damals so, und nicht anders, gelesen hat, und ich habe dieses JA. auf-

genommen, weil es durchaus in den Zusammenhang paßte: „vergewaltigen"

(jenes ,besiegen"), Subj. „Leidenschaften"; vgl. jetzt die Stelle bei Kokowz. I.e.,

p. III, 10. Und warum suchte D. gerade unter meinem Artikel )
\'-
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vom Norden her vergoldete Wolken'', u. s. w. Also fast wörtlich

wie in unserm Griechen. In Kol. 2, Z. 9—11 ist zunächst zu lesen

1^0^ O^' ^J —J OfCO^D ^ == £''- yciöTQog Ö£ XLVog iviTtOQevetai

6 KQv6ralkog : man sieht aber, der Schreiber hat von |»*OV^ -no^t

5 geträumt, und die Frage ist nun, ob %QV6raXlog in unserm Dialekt

JÜO-*^ (JJovZ>) oder aber jJS.o;:s (|Jb.O*tZi) geheißen hat. In

Fragm. 43, in dem D. (p. 81, K 2) ,zl.oj-.J falsch in >Q^opD

ändert — lies vielmehr v>^c^.<, mit Beibehaltung des j, wie ja

auch das Ptz. als Fortsetzung des ^^> „er kann" kaum möglich

10 ist , wenn ein ganzer Satz dazwischentritt — , wird der Text

p. 201, 23 durch das griechische Original interessant: jf»nVl\ > -oIl/

für (dia) Tcov yvt]6icov aSeltp&v. Keine Frage, daß der Übersetzer

1-iaA.JL geschrieben hat, so daß wir nun das assyr. (Jensen, Mythen

u. Epen 434), hebr. (Smend zu Sir. 7, is), targum., samarit. N73"<bn

15 „(leiblicher) Bruder" auch im Chr.-Pal. finden. — Land's Frag-

mente lassen sich jetzt noch an vielen andern Stellen besser ver-

stehen ; leider aber ist der ärgste Schaden , die Verstümmelung

ganzer Blattränder, irreparabel.

Wenn die Anmerkung p. 144, K. 2 meine auf p^^. bezüg-

20 liehe kritische Notiz Lex. 200**, 3 v. u. widerlegen soll, so zeugt

sie von geringer Sachkenntnis. Gewiß „kann neben w,jrM:i->a auch

o->a recht wohl bestehen" — man könnte letzteres sogar ein-

fach als scr. def. des erstem verstehen! — und „einen ,Syrismus'

braucht man hier so wenig zu wittern wie bei ^^" : das be-

25 streitet niemand. Aber mein y,Syrismum olef^ war doch nicht

eine Kaprice , wie D. anzunehmen scheint ; denn wenn Luc. 24, 47

die codd. B CI yjOoiUL haben und gerade der notorisch über-

korrigierte cod. A O'TiOft , so beweist das für den , der um die

Überlieferungsgeschichte wirklich Bescheid weiß , allerdings schon

30 etwas ; er kennt eben noch andere Fälle , wo sich syrische Formen

und gar Schreibfehler von einer Perikope in die Paralleltexte und

sogar über sie hinaus fortgepflanzt haben (so gerade das oben

erwähnte ^la^oü^ Luc. 20, 13 und 18, 2. 4). Überhaupt aber

stellt die sonderbare, dichte Durchsetzung der chr.-pal. Literatur-

35 Sprache, speziell der der E vangeliarien , mit syrischen Wör-

tern und Wortformen ein Problem dar, das nicht blos erkannt,

sondern auch gelöst sein will (vgl. das im Lex., Praef. IV über

^q:^*^ und ^Tä^ioik Gesagte); und von den a priori zu setzenden

Möglichkeiten, daß entweder die Dialekt -Topographie Palästinas,

40 oder die Überlieferung der chr.-pal. Literatur durch S^a-er den
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Schlüssel zu seiner Lösung liefere
,
gewinnt sofort die zweite an

Wahrscheinlichkeit, wenn sich in Perikopen solche , Varianten"

linden wie im vorliegenden Fall. Duensing unterschätzt zuweilen

den Stand unseres Wissens. So auch p. 131, N. 2, wo er die

Frage, ,ob die Imäle erst durch den Einfluß des Arabischen in diesen 5

Dialekt hineingekommen ist", aufwirft. In dieser Form darf sie gar

nicht gestellt werden; denn es ist doch zu unterscheiden zwischen

denjenigen Schriften (d. h. vorab den Lektionarien), die die 'Imäla

sehr häufig, am richtigen oder auch am falschen Ort, ausdrücken,

und wo sie zweifellos von dem syrisch-arabischen Dialekt lo

der Schreiber herrührt; und andererseits solchen (d. h. den altern),

wo die 'Imäla auf die kleinere Zahl von Formen beschränkt ist, in

denen sie auch andere aramäische Dialekte (das Schriftedessenische

speziell nur in wenigen Spuren) aufweisen, und wo sie gerade so

genuin ist wie anderwärts, z. B. im Arabischen und Assyrischen. lä

Einige der nicht identifizierten Stücke unter VI hätten eine

Übersetzung wohl vertragen und verdient.

Zum Wörterverzeichnis, p. 157^ ^öj»» Ex. 26,32 ,ver-

goldete" ist nicht Ptz. des lilip. (sie!), sondern des Pa'el. (Vgl.

den Imp. ooij ^vergolde" Ex. 38, 11). 20

p. 157^. yV^-A, »Klauen": füge hinzu p. 52, Mitte, Z. 13.

p. 158^
J)
n„-0)t ist „Aufgeblasenheit", nicht „Erquickung".

p. 158''. Daß )ojii^ , Gewalt" edessenisch sei, ist uni-ichtig.

)Qji:i. halte ich übrigens gleichfalls für falsch und vermute darin

ein J^xj oder ,\\m von )o^. 25

p. 160'\ c^t/ Act. 21, no „Die Hände an jem. legen": das

ist nicht Aph.^ sondern Ethpa'al, vgl. syr. J^iH^: JsLi bei P. Sm.

— Ebenda: oj-Vo*** (p- 71) ist ganz in Oi'dnung, bedeutet aber

nicht „Gluten", sondern „Freiheit" (i"''l1"in, Jio**»); oder vielleicht

eher „Freisprechung" {qittülin , syr. j^o«): „Glaubst du, daß in 30

jener Stunde Zittern die Seele packt, bis ihre a.7i6(pc(aig kommt und

ihre Freisprechung erfolgt ist?"

Vermißt wird das Ptz. pass. Pa. JoD^j» „verlobt" mit ^) p. 59,

K. 2, Z. 1. -ofnj^,
"]

%;;> TU (pQVQa^ara avrüv (Ex. 12, 31). «^^sV

„berähren" (p. 58, 10). Jo>\j^ (st. abs., s. Lex.) „heftig" (p. 53, 3 v.u.; 35

im griech. Zusammenhang entspricht laßQorsQcov). v-QDQO (""15?)

GKiTt}] (Ex. 26, 7). j^*.. V ßruaig (Mc. 15, 7). J<^q>do. »[ ßXuarot

(Ex. 38, 15, durch Vokalassimilation aus ni73^ entstanden). )oo^L
(iQfirivsiu, vgl. 1 Cor. 12, 10) p. 74, B, fol. 19% Z. 17.
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I

Von Druckfehlern seien nur einige wenige moniert: p. 52,

links, Z. 5 1. jjoj i. 70, s 1. jdo;21-j. 78, fol. 32, r*. Z. 4 j»**»:

1. |x>jiD. 117, a, Z. 15 ^]S^ und Z. 17 ^jolci^lj: 1- ^üs-, und

v^oijoLj- 149, b, 3 v.u. I^ÄQjt: 1. j^iOQjL. Die übrigen stören

5 nickt weiter.

Die äußere Ausstattung des Buckes ist gut. Aber die Raum-
ersparnis ist etwas zu Aveit getrieben ; das stellenweise Kolumnen-
gewirr kalt den Leser unnütz auf und ersckwert das Zitieren.

Duensing selber mackt es sick freilick im Glossar bequem und zitiert

10 die Wörter aus den Möncksgesckickten nack Rosweyd's Kapiteln!

Friedrick Sckultkeß.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Kusejr 'Amra.

I. Tc'xiband mit einer Karte von Arahia Petraea {und
145 eingedrucJden Bildern). II. Tafelband. Wien 1907.

1.5 X + 238 S. Quartoi); 41 Tafeln in demselben Format.

»,4.c. ,AA.2,s ist ein , besonders durch seine innere Ausmahmg

äußerst merkwürdiges, altes Gebäude mitten in der Wüste des öst-

licken Moab , in der Luftlinie ungefäkr 80 Kilometer ONO von

Mädabä. Diesem Scklosse gilt der größte Teil des ersten Bandes

20 des kier angezeigten Pracktwerks und der ganze zweite Band mit

seinen Abbildungen, Plänen und Rissen.

Alois M u s i 1 ,
jetzt Professor der Tkeologie in Olmütz, hat die

Aufgabe, die er sick gestellt katte, die Länder Moab und Edom zu

erforscken, seit 1897 unverdrossen unter den sckwierigsten Verkält-

25 nissen glänzend gelöst. Auf den dazu nach allen Richtungen unter-

nommenen Zügen hat er auck dies Sckloß 'Amra entdeckt, von dem
bisker nur ganz wenige Reisende vage Kunde vernommen katten.

Er kat dann keine Müke, Entbekrung und Gefakr gesckeut, bis es

gründlick untersuckt und aufgenommen war. Als er es das erste

30 Mal eben betreten katte (1898), mußte er mit seinen beduiniscken

Genossen auf den Ruf: „Feinde in Sickt" sogleick wieder flieken.

Das zweite Mal (1900) konnte er vermessen und photographieren,

aber die für die Sache von der Wiener Akademie eingesetzte Kom-
mission erkannte die Notwendigkeit, daß ein Künstler die Bilder

S5 kopiere. Das geschah denn auch bei dem dritten Besuch (1901) durch

den Wiener Maier Mielich, der mit ihm alle Gefahren und Mühsale

teilte. Ermöglicht wurden dem kühnen Priester seine Forschungs-

reisen durch die tatkräftige Unterstützuno- hochcrestellter Männer

1) Aber Riesenquarto : 42 X 33 cm.
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geistlichen und weltlichen Standes. Durch D. H. Müller und Jos. v.

Karabacek war die Wiener Akad. der Wiss. für seine Sache interessiert

worden und besonders nahm sich deren Präsident , der berühmte

Geolog Sueß, ihrer an.

Durch Musil's Güte kannte ich seinen Bericht und seine histo- 5

rische Darstellung schon seit längerer Zeit, so daß ich wenigstens

einigermaßen orientiert war, als ich das ganze Werk erhielt. Der

Tafelband bot aber doch auch mir eine große Überraschung. Wir
haben hier mitten in der dürrsten Wüste ein solide gebautes, merk-

würdig wohlerhaltenes Schlößchen , das einst von Gartenanlagen lo

umgeben war, die durch künstliche, jetzt längst wieder verfallene,

Einrichtungen regelmäßig bewässert wurden, während es im Innern

von Künstlerhand reich ausgemalt war. Beduinen haben das Ge-

bäude nach Musil's Urteil nicht angetastet, weil sie den Aufenthalt

in geschlossenen Räumen verabscheuen und gar vor einer solchen i5

Behausung böser Geister Grauen empfinden. Aber fremde Händler

haben die Marmorplatten des Fußbodens und einiger Partien der

W^ände fortgeschleppt, wahrscheinlich nach Damaskus, und die

Bilder an den Wänden und Decken hat Rauch vom Feuer der

Zigeuner, wandernden Schmiede und Krämer, die sich hier ge- 20

legentlich aufhielten , mit Ruß bedeckt ; dazu haben frevelhafte

Hände gar einen Teil der Gemälde mit schwarzer Farbe über-

«chmiert und sonst verletzt. Trotzdem war der Maler Mielich schon

beim ersten Betrachten der Bilder entzückt, und nach ihrer Reinigung

trat ein gut Teil der alten Herrlichkeit wieder ganz zutage. Es 25

zeigte sich dabei, daß das Farbenmaterial und der Untergrund von

-ausgezeichneter Beschaffenheit waren. Die farbige Wiedergabe in

dem Werke nach Mielich's Kopien kann freilich nicht absolute

Treue in jeder Einzelheit beanspruchen. Er mußte ja rasch, unter

unbequemen Verhältnissen auf einem improvisierten Hängegerüste ao

arbeiten, jeden Augenblick eines Überfalls gewärtig. Aber was zu

machen war, hat er mit eisernem Fleiße gemacht. Die Photo-

graphien Musil's wie einige wenige Stücke der Originale, die sie

abgenommen und mit nach Wien gebracht haben , kamen der Re-

produktion gewiß sehr zu statten. Die Bilder, die der sachverstän- 35

<3ige Mielich alle einem einzigen Künstler zuschreibt, stellen sehr

verschiedene Dinge dar: leicht oder gar nicht bekleidete Personen

beiderlei Geschlechts, Bade- und Jagdszenen ^), Handwerker in voller

Tätigkeit, Tiere, darunter ein Bär, der die Laute spielt, Stern-

bilder, Idealgestalten, die durch griechische Beischriften als löxoQia. 40

IloiriGig, ZyJilJig, Niy.i] bezeichnet sind , der Todesengel (IsräfTl) in

Gestalt eines geflügelten Eros, ein thronender Herrscher und eine

1) Auf einem Bilde (Tafel 29) sehen wir, wie erlegte „VVildrinder" (Jü

iw—-»J!) ausgeweidet werden. Die langen, ganz graden, spitzen Homer scheinen

meine Bestimmung des Tieres als Oryx heisa zu bestätigen; s. meinen Kommentar

zu Labid's Mo'allaqa v. 3G (Wiener Sitzungsber. CXLII, 5, 36 f.).
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Gruppe von stehenden Fürsten u. s. w. Scherz und Ernst, Anmut
und Würde sind vertreten. Die Zeichnung ist fast durchweg

graziös, freilich nicht ohne grobe Fehler, die Ausführung bald flott,

bald sehr sorgfältig, die Farbenwirkung höchst erfreulich.

5 Über dem thronenden Monarchen steht eine längere arabische

Inschrift, über den Personen der Gruppe je eine griechische und eine

arabische Beischrift. In einer im Textbande enthaltenen längeren

Abhandlung sucht Karabacek mit großem Scharfsinn und umfassen-

der Gelehrsamkeit aus den Inschriften nachzuweisen, daß die Bilder

10 um 850 für einen 'abbäsidischen Prinzen Ahmed, Sohn des Chalifen

Mu'tasim, ausgeführt worden seien. Aber er muß dabei sehr viel

Unwahrscheinliches und eine Häufung von groben Ungeschicktheiten

annehmen, wie sie sich wohl einzeln bei schlechten Münzprägungen

finden, wie sie aber in ihrer Gesamtheit dem hochstehenden Künstler,

15 der hier ein Fürstenschloß ausschmückte, nicht wohl zuzutrauen

sind. Auch ist die Annahme an sich etwas bedenklich, daß um
die Mitte des 9. Jahrhunderts ein 'Abbäside sich einen solchen Bau
in einer Gegend habe errichten lassen, deren beduinische Bewohner
seiner D3mastie sehr wenig zugetan waren ^). Leider haben wir

20 von diesen Inschriften keine Photographien , aber von den Bei-

schriften wenigstens auch Handzeichnungen Musil's, gemacht, noch

ehe sie beim Reinigen und beim Ablösen eines Stückes etwas ge-

[KMJCAP
litten hatten. Daß der Fürst als r i bezeichnet war,

stand von Anfang an fest. Es ist mir jetzt unbegreiflich, daß ich

25 nicht sofort sah , daß die Buchstaben über dem dritten Fürsten,

XOC/IPOIC
wenn man die beiden Kopien zusammenstellt, t ^ zu

lesen sind. Diese Form XoaÖQoriq für XoßQoriq finden wir z. B. bei

Malalas (Oxon.) 2, 211, im Chron. Pasch. (Bonn) 727, 13. 728, 18,

und Chron. synt. im Anhang zu Schoene's Eusebius 1, 94-); t für

30 1] bietet in einer Zeit, die hier in Betracht kommt, gar keinen

Anstoß. Und auch \ m*S' für iC.^S' darf nicht befremden, da

selbst in alten Koränhandschriften Las*, LüI u. s. w. vorkommen^).

Auf dem Kopfe trägt dieser König eine Krone mit einem der selt-

samen Zierate , wie sie auf den Bildern der Säsäniden erscheinen

;

35 er gleicht fast ganz dem auf den Münzen Chosrau's IL (590— 628),

die zur Zeit der Erbauung des Schlosses noch ziemlich bekannt

gewesen sein werden. Nachdem ich das erkannt, überzeugte ich

mich rasch davon , daß die arabische Beischrift über dem vierten

1) Vgl. ZDMG. 55, 690 f.

2) Diese Form war wohl die im Leben übliche und mag an manchen Stellen

erst durch Abschreiber oder Herausgeber in XoGgörig verbessert worden sein.

3) Gesch. des Qoräns 255.
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Fürsten ^jXl:<^l\ = (^^LAI!) sei^); die Reste der griecliischen

Bezeichnung habe ich leider nicht entziftern können. Litt mann,
dem ich meine Resultate mitteilte, entdeckte darauf, daß über der

POzlOPIK^^ (oder aber POJOPIKOK])
zweiten Gestalt ^ ^ . rn steht.

So, oÜ5'->J o<3er oij,iAi'), heißt bei den arabischen Schriftstellern 5

der letzte spanische Gotenkönig Eödorik (Budericus) Bibliotheca

geogr. 0, 83. 6, 90, 157. 7, 79.^8, 333; Mas'üdi 1, 359 f. (2, 280,

327)^). Von Musil erfahre ich, daß auch Mielich den Wegfall

eines Buchstaben vor dem annimmt ; das j vor dem vjs ist durch

das in Wien befindliche Original (wiedergegeben S. 218) gesichert. 10

AVill übrigens jemand statt des ^ vorne lieber ein ergänzen , so

widerspreche ich ihm nicht hai'tnäckig. Nachträglich ei'fuhr ich

erst, daß Musil schon längst im wesentlichen so gelesen hatte wie

Littmann und ich. Wir haben hier also vier Herrscher, welche

die junge Arabermacht entweder ganz gestürzt oder doch eines !•'>

Teils ihres Gebietes beraubt hatte. Der NagäsT ist wohl deshalb

mit aufgeführt , weil das von den Arabern besetzte Dahlak (wo

noch heute Tigre gesprochen wird), zu seinem Reiche gehörte, vgl.

Ja'qübl 1, 209; Mas. 3, 34. Die traurige Inselgruppe diente bekannt-

lich unter den späteren Omaijaden und noch unter Mansür als Ver- 20

bannungsort; s. die Stellen bei Basset im Journ. as. 1893, 1, 89 f.

Der Perserkönig ist hier jugendlich abgebildet; das beruht wahrschein-

lich darauf, daß der letzte „Chosroes" [s. unten S. 233] Jezdegerd III.

als Knabe den Thron bestieg und noch sehr jung war, als sein Reich

zusammenbrach. Die Namen Kaiser, Chosroes, NagäsT blieben immer 25

allgemein bekannt, aber von Rödorik, der, als er für die Araber eben

aufgetaucht war, gleich wieder verschwand, wußten bald nur noch

einige Gelehrte. Man muß daher annehmen , daß die Bilder , die

auch ihn darstellen , und der ganze Bau nicht sehr lange nach

seinem Tode (711) ausgeführt worden sind, jedenfalls noch vor dem so

Sturz der Omaijaden (750). Ein vorislaraisches Datum ist natür-

lich wegen dieser Namen unmöglich , war aber auch schon durch

die Gestalt der arabischen Buchstaben ausgeschlossen. Leider ist

es mir nicht gelungen, von der größeren arabischen Inschrift nach

Mielich's Kopie etwas sicher zu lesen als den Schluß ^Jjl xasLc 35

x^:^j* d. i. auJs^^ *1]1 XAiLc „gebe Gott ihm Vergeltung und er-

barme sich seiner" [s. unt. S. 233]. Das deutet auf einen Verstorbenen,

1) Das .ü hat die diakritischen Punkte.

2) Ich weiß nicht, ob es mit J oder, wie die Ausgaben meist haben, mit

3 zu schreiben ist.

3) Tab. 2, 1235 (Ihn AthTr 4, 439) entstellt in >j5».AJ,J>t; der erste Buch-

stabe ! ist aus ij entstanden.
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den wir wohl in dem thronenden Fürsten zu sehen haben (etwa

den Vater des Bauherrn). Wir geben uns aber der Hoffnung hin, daß

Musil's brennendes Verlangen erfüllt werde, noch einmal 'Amra zu

besuchen und dabei auch diese Inschriften zu photographieren. Wie
5 er mir schreibt , tritt auf den Photographien einiges deutlicher

hervor als bei direktem Sehen; schwieiäg werde allei'dings die Auf-

nahme der hoch oben angebrachten Inschriften sein.

Nur ein regierender Fürst oder ein Prinz kann diesen Bau

haben ausführen und ausschmücken lassen. Wahrscheinlich hat das

10 eben ein und derselbe getan , denn nicht gern vollendet ein orien-

talischer Machthaber ein von einem Früheren unfertig hinterlassenes

Schloß. Höchstens könnte man vermuten, daß 'Amra für den Vater

dessen erbaut worden sei, der die Ausmalung veranlaßt hat. Auf

alle Fälle muß ich Musil darin beistimmen , daß hier nur ein

15 Omaijade, genauer ein Marwänide, in Betracht kommen kann. Die

Herrscher und Prinzen dieses Geschlechts freuten sich gern ihres

Lebens in der reinen Luft und der Ungestörtheit der syrischen

Wüste. Zunächst denkt man mit dem Entdecker an Walld b. JazTd

vor seiner Thronbesteigung (743), als er sich möglichst fern von
'-'() Rusäfa hielt, dem Sitz seines ihm mit gutem Grund wenig gnädigen

Oheims Hisäm. Walld lebte nach Tab. 2, 1743, 1750 = Agh. 2,

79 oben bis zu dessen Tode in dem etwa 27 Kilometer östlich

von 'Amra, also noch weiter in die Wüste hinein, gelegenen Schlosse

Azraq^). Ist, wie wahrscheinlich, mit Musil (Agh. 2, 108, 19 f.)

25 für .^jLjLj, wo Walld im Frühling zu weilen pflegte, -jLaj^) oder

vielmehr jLjLj zu lesen — und das ist eigentlich gar keine Ände-

rung, denn schließendes sieht ja in vielen Handschriften ganz wie

. aus — , so haben wir hier noch eine Lokalität dieser Gegend,

Bäjer (weiter im SO.) [s. unten S. 233]. Als Kronprinz ließ Walid die

30 von Mekka heimkehrenden Wallfahrer in Zizä bewirten, der 'Amra

(aber auch Azraq) nächst gelegenen Station der Pilgerstraße. Die

Wüste (»"I^äJ!) bezeichnet er selbst in seinen Versen als die Stätte

seines Zechens Agh. 6, 121,' 22 f. 136 ult.— 137, 1. Als Chalif

(743—744) hat er keine Stadt betreten 'Iqd (Ausgabe von 1302)

35 2,351 unten. Innerhalb der Provinz, deren Hauptstadt 'Amman
war (d. i. eben die Belqä, zu der ganz Moab gehört), traf ihn die

Schreckensbotschaft, daß sich sein Vetter Jazid gegen ihn empört

habe Tab. 2, 1795, 11, und da hier wohl mit dem Herausgeber

OvAc."^! zu lesen ist, so wird Musil Kecht haben, darin das Wäd'i

io elGJiadaf zu .sehen, südlich von 'Amra, an dem das alte Schloß

Tuba liegt. Daß er damals von der Belqä aus floh , sagt auch

1) A^li. G, 104, 5 V. u. ist der Name Öjj"'^! in Öyj"^i entstellt.

2) Bei Musil steht (S. 181 Anm. 335) durch Druckfehler ^Ljb.
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'Iqd 2, 351, 15^). Walld kann also sehr wohl zu Zeiten auch

'Amra bewohnt haben. Für den hochbegabten, aber grenzenlos

liederlichen Fürsten paßt ein großer Teil der Bilder ganz vor-

züglich. Das gilt auch von den Jagdszenen , denn er war ein

eifriger Jäger und gab viel auf Jagdfalken, was ihm die Frommen 5

fast ebenso verargten wie sein wüstes Leben Agh. 5, 173, 9. 6, 103,

19 (wo ^1^j zu lesen). 123 paen. 124, 20. 131 paen. 134, 8. 137, 6;

Tab. 2, 1766, 14. 1775 f. Ein Bild, das Mielich leider nicht mehr

kopieren konnte, zeigt nach Musil ein Pferderennen; das stimmt

wieder zu einer Liebhaberei Walld's Mas. 6, 13. —• Aber freilich, lo

das positive Zeugnis, das Musil für 'Amra als dessen Sitz aus

Agh. 6, 114, 18 = 17, 99, 21 entnimmt (S. 158), kann ich nicht

gelten lassen, denn da steht nicht ,ich stecke dich in den (be-

stimmten, im Schlosse befindlichen) Brunnen", sondern ,in (irgend)

einen Brunnen" ij ^, und die entsprechende Stelle 'Iqd 2,348,6 i5

hat dafür „ich werfe dich den wilden Tieren vor". Also haben

wir bei dieser Anekdote nicht einmal wörtliche Genauigkeit an-

zunehmen. Überhaupt kann 'Amra sehr wohl auch von einem

andern Abkommen 'Abdalmalik's herrühren, z. B. von Walld's eben-

falls ziemlich leichtsinnigem Vater Jazid II. ,
von dem wenigstens lo

berichtet wird, daß er sich als Chalif (720—724) einmal in einem

Schlosse an einem ^jjy.i von 'Amman, also möglicherweise eben in

'Amra selbst
,

jedenfalls nicht sehr weit davon , aufgehalten habe

Agh. 18, 201, 6; oder von Sulaimän (715—717), der in der Wüste

aufgewachsen war Ibn Qot., Ma'ärif 183 und sich eines Nachts in ->.t

einem Wüstenschlosse angenehm unterhielt Agh. 4 , 61 , 4-); oder

von irgend einem Prinzen des Hauses. Wie dem aber auch sei,

1) Aber das Schloß s~\-^l\, in das er sich schließlich flüchtete, gehörte

nicht etwa zum Wcidl elBchera, das sich so. von Mädabä ins Tote Meer

hinabsenkt. Denn aus Tab. 2, 1784, 1795 f., 1802 f.: 'Iqd 2,347,351; Tanbih 324

ergiebt sich mit Sicherheit, daß seine Flucht nach Norden ging und unweit

Tadmor endete. Nach 'Iqd 2, 347, 14. 351, 17 ist dies Bachrä 3 Millien von

Tadmor entfernt, und da liegt noch auf der Karte von Moritz, Zur antiken Geo-

graphie der Palmyrene und der in Oppenbeim's Reisewerk Bhara oder vielmehr,

wie mir Littmann versichert, Bchara (südlich von der Stadt). Das alQastal,

das bei der Gelegenheit als Aufenthalt des Prinzen 'Abbäs b. Walid (I.) genannt

wird, ist nicht d;)s auf der Pilgerstraße nahe bei Mädabä, sondern der gleich-

namige Ort auf der Straße von Damaskus nach Emisa ; cfr. BelädhorT 131, 4 v. u.

Die Homonymie stört auch auf diesem Gebiet mehrfach. So ergiebt Musil's

Karte für Moab 3 Wncü elButm und 3 elMedejjene.

2) ^nL^w -^ -JLc KJLaJ .4.>-.^j *.i Ä.J>^'-J (3 i.m'-^-
^^^ „Dach" zeigt,

daß es sich um ein Gebäude, nicht ein Zelt handelt. Beachte \j xjoLj „ein

ihm gehöriges Stück Wüste". Natürlich ist ^.^^ nicht als Hilfsverbum eng

mit ...Aw.j zu verbinden , sondern .l^J! ..4-m^j ist Zustaudssatz zum Hauptsatz
^ •• c >

und ..ili^ ,er befand sich".

15*
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wir können nicht daran zweifeln, daß es dort in der ersten Hälfte

des 8. Jahrhundei'ts einmal üppiges Leben, Trinkgelage und Liebes-

freude, Gesang der Sänger und Sängerinnen gegeben hat, mit Szenen,

wie sie das Kitäb alAghänl in reichem Maße schildert. Neu ist

5 uns, daß dabei das Baden eine große Rolle gespielt hat, das aller-

dings in der staubigen Wüste eine besondere Woltat gewesen sein

wird. Wie zuerst Karabacek erkannt hat, ist nämlich 'Amra ge-

radezu ein Badeschloß, und auch in anderen Schlössern dieser Ge-

biete sind sorgfältige Badeanlagen nachzuweisen.

10 Die Bedeutung der Wandmalereien von 'Amra für die Kunst-

geschichte festzustellen , muß ich den Fachgelehrten überlassen.

Aber ich denke, auch sie werden anerkennen, daß die byzantinische

Kunst , die sich hier in einem Winkel des Ostens so unerwartet

frisch und lebendig erweist, der Hauptsache nach eine echte Tochter

15 der hellenischen Kunst ist, mag nun der Maler selbst in einem

ehemals römischen Teile des Chalifenreichs oder in einer römisch

gebliebenen Gegend , wohl gar in Konstantinopel selbst
,
geboren

und aufgewachsen sein.

Der Baustil des Schlosses steht, wenigstens von außen be-

20 trachtet, in einem gewissen Gegensatz zu der fröhlichen Bilderpracht.

Das Gebäude macht, soweit ich als Laie nach den Abbildungen

urteilen darf, einen ernsten, etwas schwerfälligen Eindruck, wie das

freilich wohl alle die, ganz verschiedenen Zeiten angehörigen, monu-

mentalen Gebäude jenes Landes tun oder doch getan haben , als

25 sie noch in besserem Stande waren , abgesehen etwa von den

Bauten des römischen Limes, die uns das Werk von Brünnow und

Domaszewski vorführt. Die Eigentümlichkeit der Architektur mit

ihren dicken Mauern und festen Gewölbedecken dürfte besonders

darin begründet sein, daß Bauholz dort von jeher so gut wie ganz

30 gefehlt hat. Doch das mögen die Kenner entscheiden.

Im Textbande wird noch eine Anzahl mehr oder weniger gut

erhaltener Schlösser und sonstiger Bauten im Lande Moab ge-

schildert und abgebildet aus früherer und späterer Kaiserzeit, früh-

arabischer Zeit und späterem Mittelalter bis nahe an die Gegenwart ').

35 Darunter ist auch das wegen seiner, jetzt in Bei"lin befindlichen,

Fassade neuerdings berühmt gewordene Mesattä (nicht weit östlich

von Mädabä) und das ihm ähnliche Tuba. Deren teppichartige

Ornamentierung ist in viel höherem Grade orientalisch, aber woher

speziell und wie dieser Stil in diese Gegend gekommen ist, das

40 scheint mir noch nicht festzustehn, und ebenso ist mir noch zweifel-

haft , wer sie hat bauen lassen. Älter als das muslimische Reich

sind sie jedenfalls. Dafür, daß sie für einen der ghassänischen

1) Die ältesten Denkmäler sind Dolmen, von denen Musil's ^Moab" (s.

nächste Seite Z. 14) Abbildungen bringen wird. Sio sind vielleicht noch vor-

raoabitisch. Sonst ist aus vorrömischer Zeit kaum ein Bauwerk erhalten , ob-

wohl wir aus den Andeutungen des A. T. und aus der Mesa-Inschrift schließen

müssen, daß die Moabiter es zu einer gewissen Kultur gebracht haben.
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Phylarchen des 6. Jahrhunderts erbaut worden seien, spricht manches,

aber ich bin doch noch nicht ganz sicher, ob selbst Härith b. Gabala

(t nach langer Regierung 569 oder 570) in der Lage war, sich

solche Lustschlösser zu errichten. Freilich waren diese Fürsten

an Rang , Macht und Vermögen auch einem noch so angesehenen r,

heutigen Beduinenscheich bei Weitem überlegen. Ihr anerkanntes

Gebiet reichte weit über die Wüste hinaus bis an die Tore von
Damaskus ^)

;
ja dort im Kulturlande war allem Anschein nach das

Zentrum ihrer Macht.

Musil erzählt eingehend die erste Entdeckung von 'Amra und m
die spätem Aufnahmen und teilt auch manches von seinen sonstigen

Reisen und Entdeckungen mit. Eine vollständige Darstellung aller

seiner Kreuz- und Querzüge durch Moab und Edom wird sein Werk
„Arabia Petraea" geben, dessen erster Teil „Moab" mir in Aus-

hängebogen vorliegt. Zu diesem Werke gehört die, auch dem „Kusejr i5

'Amra" beigegebene, Karte des bis dahin nur in einzelnen Streifen

etwas besser bekannten Gebietes. Musil hat durch zahllose Be-

sichtigungen, Winkelmessungen und Erkundigungen ein an Detail

reiches und dabei zuverlässiges Bild des Landes zu Stande gebracht.

Aus Musil's Bericht sehen wir auch , mit welchen Mühsalen 20

und Nöten er zu kämpfen hatte. Wiederholt war sein Leben in

unmittelbarer Gefahr, wiederholt mußte er sich eilig flüchten. Zu
den gewöhnlichen Entbehrungen kam noch Schmutz und Gestank,

ekelhafte Nahrung, Abscheu erregendes Trinkwasser. Alles hat er

mit Ausdauer und Heldenmut überwunden, um seinen Forschungs- 25

drang zu befriedigen.

Außer seinem Bericht gibt Musil noch einen langen Abschnitt

:

„Zur Topographie und Geschichte der Gebiete von 'Amra bis zum
Ausgange der Umajjaden". Es versteht sich von selbst, daß er sich

dabei auf seine lebendige Kenntnis des Landes und der Menschen 30

stützt, aber mit Verwunderung sieht man, namentlich aus den An-
merkungen, wie gut er auch in den literarischen Quellen Bescheid

weiß. Da er nun ein Mann von scharfem Urteil ist , so hat auch

dieser Abschnitt großen Wert. Dai'um brauchen wir natürlich noch

nicht jeder Einzelheit seiner Darstellung beizustimmen. Er hat 35

vielleicht nicht stets im Auge, daß in mehreren Perioden der Ver-

gangenheit *die Zustände im moabitischen Kulturlande wesentlich

anders waren als jetzt und daß diese Verschiedenheit sich auch

bis tief in die Wüste muß geltend gemacht haben. Er ist auch

wohl etwas zu geneigt zu kühnen Kombinationen und zu positiven 40

Urteilen über ungewisse Dinge. So ist mir z. B. allerlei in seinen

Annahmen über die Beziehungen Südarabiens zu unserm Gebiet

bedenklich : so seine Vermutungen über den Zusammenhang der

verschiedenen Orte Namens ..L*/«, {j):*-^ ™it den jemenischen Minäern

1) Siehe ZDMG. 20, 420 fl'., wo die Belqa gar niclit vertreten ist.
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(S. 172); ferner stehe ich seinen Identifikationen heutiger Lokalnamen
mit solchen bei Ptolemäus 5, 18 (148) recht skeptisch gegenüber.

Allein für uns Stubengelehrte muß doch die Darstellung eines

solchen Beobachters und Kenners von großem Gewicht sein.

5 Im höchsten Grade gilt das aber von dem , was er von den

Beduinen erzählt. Er hätte seine Forschungen gar nicht anstellen

können, wenn er es nicht so vorzüglich verstanden hätte, sich mit

den Beni Sachr (Suchür) auf guten Fuß zu stellen , freilich auch

kaum, wenn er nicht gerade unter diesen so vortreffliche Männer
10 gefunden hätte. Die Beduinen , die von dem Zweck und der Be-

deutung seiner Untei'suchungen keine Vorstellung haben konnten,

die vor den Gespenstern der Ruinen große Angst hatten , die

verschiedene böse Omina wie das nächtliche Geschrei einer Eule

noch besonders bedenklich stimmten, hielten dennoch treu bei ihrem

15 „Bruder Müsa" aus. Und die wirklichen Gefahren waren doch

auch für sie nicht gering. Zwar hatten die beiden großen Stämme,

die Suchür und die Rwalä, nach langer Fehde, die noch bei Musil's

erstem Besuch von 'Amra tobte , Frieden geschlossen , aber die

wenigen Leute, die er in 'Amra bei sich hatte, konnten doch jeden

•20 Augenblick von Streifpartien kleiner Raubstämme , mit denen sie

in Blutfeindschaft standen, überfallen werden. Feldstecher zur

Beobachtung und Revolver durften bei der Arbeit keinen Augen-
blick aus der Hand gelegt werden. Man denkt an Neh. 4, 11.

Mehrfach hat Musil mit seinen treuen Begleitern auch Feinde

2ö nahe bei sich , hinter sich und sich gegenüber gesehen , und auch

zum Blutvergießen ist es dabei gekommen. Besonders wichtig war

es , daß er die Freundschaft einiger der Angesehensten unter den

Suchür gewonnen hatte, wie des obersten Schechs Taläb. Er war

in mancher Hinsicht in einer günstigeren Lage zur Beobachtung
30 der Beduinen als Doughtj^ , dem er nicht bloß durch Gewandtheit

im Sprechen des Arabischen überlegen war, sondern namentlich

eben durch sein Geschick, jene für sich zu gewinnen. Er ging auf

ihre Denk- und Handlungsweise ein , ohne doch die geistige Herr-

schaft über sie zu verlieren. So erfahren wir denn in diesem Werke
35 viel Interessantes über Denken, Leben und Treiben der die südliche

syrische Wüste durchwandernden Beduinen. Porträts und sonstige

Abbildungen nach Photographien beleben dazu die Schilderung. Noch
weit mehr haben wir aber von ihm in einem besonderen Werke über

die Stämme zu erwarten. Ich hebe einige Züge aus dem Berichte

io hervor. Von den Dimensionen eines großen Raubzuges geben uns

folgende Zahlen ein Bild (S. 42. 45) : man ritt aus mit 293 Stuten

und 350 Kamelen, entkam mit einer Beute von 200 Kamelen glück-

lich den Verfolgern, hatte 1 Toten und mehrere Verwundete, während
der Feind 17 soll verloren haben. Man sieht, daß diese Stämme

-1.T mehr Pferde haben als die des inneren Arabiens. Man versteht

aber auch, welchen Eindruck auf Leute, für die solche Zahlen

schon gi'oß sind , die Schlachten von Bedr und am Ohod machen
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mußten. Das Ansebn des Stammeshauptes ist sehr groß; auf dem
Ghazu ist der Befehl des 'Aqid entscheidend, aber doch kann ein

Einzelner zurückbleiben, wenn er seine Gründe dazu hat (36). Vor
dem Zuge enthält sich der Beduine des ehelichen Uingangs ; er

muß dabei rituell rein sein (34), vgl. Jes. 13, 3; Jer. 6, 4. 22, 7. :>

51, 27 f.; Joel 4, 9; Micha 7, 5; auch in der alten Stelle Ps. 110, 3

steckt wohl etwas der Art. Der heiligste Eid wird noch ganz wie

Gen. 24, 3. 9. 47, 29 geleistet (9), aber den Sinn dieses Brauches

erklärt erst die von Musil mitgeteilte Formel : es ist ein Schwur
bei dem, was dem Manne das Heiligste ist, bei seiner Nachkommen- lo

Schaft. Wie hier, so weist Musil auch sonst auf verschiedene Über-

einstimmungen beduinischer Bräuche vmd Anschauungen mit alt-

testamentlichen hin; s. z. B. die Anmerkungen S. 169. So spielt

auch die Zahl Sieben (mii::, !^in:au:) bei besonders feierlichen

Eiden der Beduinen eine Eolle^). Die alte Formel für den Toten i5

>A*AJ b5 wird noch gebraucht (46). Selbst das Vergraben neugeborner

Mädchen soll noch vorkommen (38). Die Namen der Monate des

Sonnenjahrs sind o.:s>[,
c^J"^'^^' -^W-^, J'^^ , ^j^^.*-^

, l5'-^^'*-^?

dann 3 Monate J^as und 3 Monate (C.Lä/^ ('^5). (col*^ und

^^.LÄ>o (PI. von Ä,j,Ä.o „ Herbstzeit " -)) haben hier die vorislaraische 20

Bedeutung behalten; J>.:>-1 ist wohl „wolkenlos"")- .v^a^Ü der

5.. verbürgt uns den merkwürdigen Jahresanfang mit dem Dezember.

Die Monate 2—4 tragen die bekannten syrischen Namen. Die

Regenzeiten werden nach den Gestirnen benannt: .^oliÄÜ Lj^iJl

' ; kil
j

(^.*^J! tiSL*^ (smac)*). Mancherlei erfahren wir über 25

heutigen Aberglauben , der aber ganz oder doch zum größten Teil

aus uralter Zeit stammt. So gelten auch gewisse Bäume als von

einem Gän besessen, xJj.jC>«.xi (61); vgl. Dozy s. v. .,j.5Cav.^; Spitta,

Gramm. 452 § 16; Hess in Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl.

1''5, 47; \\'^^ Payne-Smith 4155. Interessant ist die Äußerung .-50

Musil's über die ansteckende Kraft des Aberglaubens.

1; Ähnlich beim Fluch und Zauber, s. Lisau 10, 12: Hudh. 20, 7 (Mufjulda-

lijät 23, 4?); Wetzstein in ZDMG. 22, 177; Dillmann's Lex. .5631".

2) Abu Zaid, Matar (Journ. Am. Gr. Soc, Vol. XVI) 287 f.

3) Ebd. 283, 10.

4) ^S^\.^M vom Frühlingsregen Wriglit, Op. ar. 7C v. 2 , und so ist in

Ahlwardt's Belädhorl 265, 3 v. u. und Ibn AtliTr 4, 412 paen. zu korrigieren.
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Wir erhalten auch schon ehiige von den zahlreichen Beduinen

-

liedern , die er zum Zweck einer späteren Herausgabe gesammelt

hat. Ich teile davon drei Brunnenliedchen nebst seiner Über-

setzung mit ')

:

:, 1. SaqqüJc Allah ja hir Tränken möge dich Allah, o Brunnen,

Min al-wahel iahätlr Mit Regen in Hülle und Fülle.

2. Ebher'^) ja md Quill, o Wasser,

eghdi^) gemäma Fließ in Fülle.

3. Esrabi lä täferlnu (0 Kamelin,) trink, verschmähe es nicht,

10 biqadiben häferlnu Mit einem Stabe haben wir es ausgegraben.

Die fast wörtliche Ähnlichkeit mit dem uralten Spruch Num. 21, 17 f.

ist natürlich auch Musil nicht entgangen ^).

Ganz klar wird aus Musil's Erzählung, wie der Beduine, auch

der Angesehenste und Mächtigste, „toujours en vedette" sein muß.
15 Wenn irgend besondere Gefahren drohen, bietet er alles auf, sich

den scharfen Augen des Spähei'S zu entziehen. Dann legt er auch

dunkle Kleidung ab , die von dem grauen oder hellschimmernden

Wüstenboden stark absticht. „Wie oft mußten wir beim Durch-

queren gefährlicher Flächen im bloßen Hemde reiten; denn das

20 Hemd hat eben die schmutziggraue Farbe der Wüste" (56). Der

Beduine vermeidet es auch, ein schwarzes Pferd oder Kamel zu

reiten, da ein solches zu leicht aus der Ferne bemerkt werden könnte.

Man erkennt hier, beiläufig bemerkt, wie jL.*« dazu kommt . einen

Gegenstand zu bedeuten, der von Weitem in die Augen fällt

25 Tab. 1, 1520, 8; Hassan 72, 15. 80, 3.

Wie schon gesagt, kann ich zwar den Hauptresultaten der Ab-

handlung Karabacek's nicht beistimmen, aber ich erkenne gern an,

daß sie allerlei Beachtenswertes enthält. Besonders interessant sind

seine Auszüge aus dem enzyklopädischen AVerke GhazülT's (f 1412/13)
so über die Einrichtung eleganter Badehäuser; da zeigt sich noch viel

Übereinstimmung mit der Anlage von 'Amra und anderen Bauten

jener Gegend.

Der Textband enthält ferner einige kürzere Abschnitte von

verschiedenen Fachmännern : Architektonische Beschaffenheit des

35 Baues. Von Max Kropf. — Die Aufnahme der Malereien. Von

1) Meine Abweichungen von seiner Transkription, z. B. q für sein />", ändern

iTiatoriell nichts.

2) Vgl. x/to»Ji OjjP.l Jaq 1, 509, 19; j'^^=> li! O^j^l 0^:Sr| lXs

o oS c ,

o

L^AS sU! Lisän 5, 108, 12. Ehler ist aber nicht yS^.I (IV'), sondern ^S (I).

3) Vgl. Ham. 11 v. 2.

4) Vgl. hierzu Budde in Preuß. Jahrb. 82, 492 ff'.
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A. L. Mielich. — Die chemische Analyse der Favben. Von J. Pollak

und F. WenzeP). — Der Stil der Malereien. Von Franz Wick-
lioff. — Erklärung der Tafeln. Von demselben. — Die Vorrede hat

D. H. Müller verfaßt als „Obmann der nordarabischen Kommission"
{der Wiener Akademie). 5

Das ganze Werk ist glänzend ausgestattet. Allerdings hätte

dabei wohl etwas gespart werden können. Der Textband wäre
handlicher, wenn sein Format nicht so groß und sein Papier nicht

so dick und schwer wäre. Für den herrlichen Tafelband war aller-

dings das gewählte Format und ein sehr starkes Papier notwendig; lo

leider zeigt sich aber bei Doppeltafeln die Neigung, in den Falten

zu brechen.

Ich kann nicht schließen , ohne auszusprechen , wie sehr wir

allen denen , die an diesem Unternehmen selbst mitgearbeitet oder

es gefördert haben, zu Dank verpflichtet sind; in erster Linie hat i5

aber Musil auf den Dank Anspruch, in zweiter Mielich.

Th. Nöldeke.

Nachträge.

Zu S. 225, 23. Alte Dichter, auch solche, die selbst gegen
Jezdegerd III gekämpft haben, nennen ihn Ktsrä, BelädhorT 261, 7 -"o

= DinawarT 132 paen.; Tab. 1, 2802, 1; 2365, 4; 2434, 15; Ibn

Athir 2, 307, 6; vgl. Mas. 5, 71, 7. Manchmal werden Kisrä und
Qaiyar verbunden, z. B. Tab. 1, 2587, 15; Farazdaq (Boucher) 49, 1.

Da Chosrau I und II fast das ganze letzte Jahrhundert des Säsäniden-

reichs überspannen (ähnlich wie ein früheres die drei Säbür)
, ist 2.5

es begreiflich, daß ihr Name für die Araber schlechthin = Perser-

könig war. Der Name o_>0;j wurde von ihnen kaum gebraucht.

Zu S. 225 paen. Fischer faßt \a.s[^ als xj^sLc «möge Gott

ihm (seine Sünden) vergeben" ; das ist gewiß richtig.

Zu S. 226. Wenn Jaq. 1, 415, 3, auf welche Stelle mich Fischer so

verweist, mit Recht jLjI liest und den Ort mit Recht im Haurän

liegen läßt, so hat er natürlich nichts mit Bäjer zu tun. Aber
ich bezweifle etwas, daß Jäqüt, der hier einen weniger guten Text

des Verses bietet, als die Aghänl, für die Wortform und die geo-

graphische Ansetzung eine ganz zuverlässige Quelle hatte. 35

Ich darf hier wohl noch auf meinen populären Artikel über

das Wüstenschloß in der Wiener „Neuen Freien Presse" vom
28, März dieses Jahres hinweisen.

1) Dazu standen den beiden Chemikern nui' winzige Teilchen von den
nach Wien mitgebrachten Stücken zu Gebote.
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The Present Condition of Sansicrit Studies in India, a rephf
to Dr. Ä. A. Macdonell, hy Shridhar R. Bliandarkar.
Bombay, Tattvavivecaka Press, 1906.

Professor Macdonell in Oxford hat letzten Sommer zwei

ö sanskritistische Angelegenheiten, die seit langer Zeit zwischen England

und Indien schweben, von neuem erörtert. Seine Ausführungen
finden sich unter dem Titel 'The Study of Sanskrit as an Imperial

Question' im Juli-Heft des "Journal of the Royal Asiatic Society",

London. Es handelt sich um die beiden Forderungen, daß erstens

10 die Kandidaten des Indian Civil Service mit einer gewissen

Kenntnis des Sanskrit auszustatten und daß zweitens eine Anzahl

indischer Sanskrit-Professuren europäischen Gelehrten anzuvertrauen

seien. Diese Forderungen gehören insofern zusammen, als im Bereich

der zwischen England und Indien bestehenden Gegenseitigkeit die

15 erste ein Entgegenkommen Englands und die andere ein Entgegen-

kommen Indiens darstellt. Nachdem in früheren Jahren beiden

Forderungen zum großen Gewinn der indischen Philologie vielfach

entsprochen worden ist, haben sie in neuerer Zeit nicht mehr viel

Geneigtheit zu erwecken vermocht : die Engländer empfanden oifen-

20 bar die erste als eine unnötige Selbstbelastung und die Inder die

zweite als eine ungehörige Bevormundung. Sie werden aber niemals

ganz aus dem Kreise der anglo-indischen Angelegenheiten verschwinden,

vielmehr immer einen Maßstab dafür bilden, bis zu welchem Grade

zu verschiedenen Zeiten die öffentliche Wertschätzung der Alter-

2.5 tumswissenschaft entgegenstehenden Tendenzen und Spannungen des

Völkerlebens standzuhalten und sich in völkerverbindendem Sinne

zur Geltung zu bringen vermag. Denn in letzter Linie handelt es

sich einfach um eine Stellungnahme gegenüber dem indischen Altei'-

tum: wie weit will ihm England sein Interesse zuwenden, und wie

.;o weit will Indien dieses Interesse würdigen ?

Wenn nun ein englischer Sanskritprofessor von Macdonell's

Verdiensten seiner Wissenschaft auch dadurch Vorschub zu leisten

sucht, daß er die beiden alten Forderungen mit frischem Mute der

Öffentlichkeit wieder in Erinnerung bringt, so wird das jeder be-

3.') grüßen, dem die indische Altertumskunde und darüber hinaus die

Pflege west-östlicher Kulturbeziehungen am Herzen liegt. Freilich

hat Macdonell's Anregung zunächst in Indien eine ungünstige Gegen-

äußerung hervorgerufen : in der Schrift, die oben im Titel genannt

ist , wendet sich der Sanskritprofessor Shridhar Bhandarkar
40 in Poona dagegen, daß Macdonell zu Gunsten seiner zweiten Forderung

betonte, Indien besäße unter den einheimischen Sanskritgelehrten

zu wenig solche Forscher und Lehrer, wie sie europäischerseits

gewünscht werden müßten. Daß dieses Argument die indische

Empfindlichkeit treffen würde, ließ sich voraussehen. Auch ist wohl
45 möglich, daß Macdonell dasselbe mit etwas mehr Vorsicht und

Schonung, als es geschehen ist, hätte aussprechen können. Genug,
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Shridbar Bbandarkar macht es sich in seiner Broschüre zur Aufgabe,

auf die Bemängelung der indischen Sanskritgelehrten mit einem

Sündenregister der europäischen Kollegen zu antworten. Aus der

europäischen Fachliteratur tischt er zahlreiche Schnitzer auf, die

indessen größtenteils verjährt und daher meist schon europäischerseits 5

längst genügend gerügt sind. Er flicht überdies ein paar eigene

Berichtigungen und zwei vorzügliche Emendationen, die ihm sein

Vater Dr. Rämkrsna Gopal Bbandarkar überlassen bat, ein. Erwähnt

sei auch, daß er auf Grund einer Bemerkung des neuesten Mrccba-

katikä-Übersetzers die Kühnheit bat, seinen Landsmann Parab gegen lo

Boebtlingk, Stenzler und Wilson auszuspielen . Aus alledem

ist ersichtlich , daß Shi'idbar Bbandarkar in seinem patriotischen

Eifer den eigentlichen Sinn und Zweck von Macdonell's Aufsatz

ganz aus den Augen verloren und sich daher zu einer Polemik hat

hinreißen lassen, die er später bei küblerem Blute selber bei-euen i.j

dürfte. Nur auf die beiden Forderungen kommt es an. Diese aber

lassen sich in vielfältigster Weise begründen und mögen, wenn frei-

mütig geprüft, als Grundlage für eine anglo-indische Vereinbarung

ebensowohl dem der Wissenschaft von seiner Heimat sich widmenden

Inder wie dem um seine Kolonie besorgten Engländer erwünscht 20

und genehm sein. Was indessen das eine Argument betrifft, das

sich störend ins Mittel gelegt bat, so ist zu hoffen, daß unsere

indischen Fachgenossen bei ruhiger Überlegung den europäisch-

amerikanischen Anteil an der Entwicklung der Sanskritphilologie

mehr nach seinem Gesamteindruck als nach diesen oder jenen 25

Einzelwabrnehmungen beurteilen werden. Es dürfte ihnen dann

wohl in die Augen springen, von welch hervorragender Bedeutung

es gewesen ist, daß Gelehrte westlicher Herkunft in großer Zahl

für Jahre und Jahrzehnte in Indien tätig waren. Höber als das

eigentliche Wissen ist dabei die ungeheure Energie zu bewerten, so

die der Aufbellung des indischen Altertums aus Europa zugeflossen

ist von Anquetil Duperron anbisauf Marc Aurel Stein.

Diese Energie des Westens sollte, meinen wir, ein indischer Fach-

genosse eher dankbar anerkennen als übei'sehen. Und was die neu-

zeitliche Forschungsmethode betrifi"t, wie sie in Europa zur Aus- 35

bildung gelangte und von da nach außerhalb verpflanzt wurde, so

wird auch in dieser Hinsicht Indien immer noch wertvolle An-

regungen von Westen her vertragen können. Daß andrerseits das

einheimische Fachwissen der indischen Gelehrten dem Fachwissen

der europäischen Kollegen lange Zeit in manchen Richtungen über- 10

legen war und ihm auch jetzt noch da und dort erwünschte Unter-

stützung gewähren kann, wird kein Unbefangener bestreiten. Jeden-

falls hat sich die Vereinigung von europäischem Forschungseifer und

indischer Gelehrsamkeit in vielfachster Weise als fruchtbar erwiesen.

Möchte diese Vereinigung nach einer Periode der Lockerung neuer- 15

dings wieder im Sinne Macdonell's eine engere Form annehmen und

weitere Erfolge zeitigen können. Ernst Leumann.
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Carra de Vaux, Avicenne, Parts 1900. 299 S. (Erschienen in:

Les grands phi'losojyhes., collection dirtgee jpar Glodius Piat.)

Die Darstellung Carra de Vaux's von dem Leben und der

5 Lehre Avicenna's, besser von der Entwicklung der arabischen

Philosophie griechischer Richtung bis einschließlich Avicenna, führt

uns in leichtfaßlicher Weise ein in die großen Probleme, die die

Denker der muhammedanischen Kulturwelt jahrhundertelang be-

schäftigten. Von der wissenschaftlichen Bewegung innerhalb des

10 Islam will Carra de Vaux nur einen kleinen Ausschnitt geben, indem
er die theologischen und mystischen Systeme, die ihrem innersten

Wesen nach ebenfalls philosophische S3^steme sind, wie auch die

Mathematik und Naturwissenschaft, beiseite läßt. Die im folgenden

hervorgehobenen Versehen setzen den philosoiDhischen und historischen

li» Gesamtwert ') des vorliegenden Werkes nicht herab; jedoch modi-

fizieren sie die Auffassung einzelner Punkte. Ad S. 14, Z. 17:

Der Amr bezeichnet aus Gott emanierende Substanzen, die in den

einzelnen Sphären vorhanden sind, oder im prägnanten Sinne den

einen Logos. In dieser Form findet sich also bereits im Koi'an

20 die Idee der Sphärengeister.— Störend wii'kt es, daß die Jahreszahlen

nicht nach der christlichen Ära gegeben werden. — Das S. 95, Z. 7 ft".

gegebene Zitat ^18 ist zu übersetzen: „Betreffs der Kategorien

der actio und passio fragt man: Wenn die eine nicht ohne die andere

sein kann — wir können uns kein Handeln ohne ein Leiden (von

2;-) Seiten des Objektes) und kein Leiden ohne ein Handeln denken —
gehören sie dann zur Kategorie der Relation oder nicht? Alfaräbi:

Nein! denn zwei Dinge, die nur gleichzeitig existieren können, ge-

hören auf Grund dieser Simultaneität noch nicht in die Kategorie

der Relation Keines von diesen Dingen (z. B. Atmen und
30 Lunge) gehört unter den Begriff der Relation ; sie gehören vielmehr

unter den der Konsequenz. Diese ist entweder eine akzidentielle,

zufällige, oder eine wesentliche, notwendige. Betreffs letzterer ist

es z. B. notwendig konsequent, daß der Tag entsteht, wenn die

Sonne aufgeht, betreffs ersterer z. B. zufällig konsequent, daß 'Amr
35 kommt, wenn Zeid weggeht. Die Konsequenz ist ferner eine voll-

kommene und eine unvollkommene. Die vollkommene findet statt,

wenn das erste auf Grund des zweiten und zugleich auch das zweite

auf Grund des ersten existiert, wie Vater und Sohn, doppelt und
halb. Die unvollkommene tritt ein, wenn nur das erste auf Grund

40 des zweiten, nicht aber auch das zweite auf Grund des ersten

Dasein hat, wie z. B. die Eins und die Zwei." Eine ebensolche

Inexaktheit findet sich in den Übersetzungen der §§ 19, 24, 16.

In dem letzten ist von Wichtigkeit, daß nach der Lehre Färäbl's

für die naturwissenschaftliche Betrachtung des Individuums

1) S. meine Bespreclning im Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. XX,
S. 249—253.



Horten: Carra de Vaux, Avicenne. 237

Wesenheit und Dasein identisch sind, deren logische und meta-
physische Verschiedenheit die Grundlage für den Kontingenz-

beweis bilden. Abgesehen davon steht auch die Echtheit der

, Fragen" durchaus nicht fest. Für sie spricht eigentlich nur

Cod. 425 des Brit. Mus. Dessen Autorität ist aber sehr gering, denn 5

er schreibt auch die Abhandlung Behmenjahr's c:;Ls.LäI! cjLoI ^
dem Färäbi zu. Keiner der Biographen scheint die Schrift zu

kennen. Einen ähnlichen Titel erwähnt Ihn abi Usaibi'a. (Vgl.

Steinschneider, Alfarabi , Petersburg 1869, S. 40.) Die Identität

dieses Werkes mit den ^Fragen" ist jedoch sehr zweifelhaft. 10

Ad S. 96—97: Färäbi hat konträr und kontradiktorisch nicht

in der Weise verwechselt, wie es die Übersetzung besagt. Der

fragliche Text (§ 38) ist wiederzugeben: „Die Paare der opposita

bilden vier Arten: 1. die relativa wie Vater und Sohn, 2. die

contraria wie par und impar, 3. (die privativa:) das non-habere 15

und habere, wie blind und sehend, 4. (die contradictoria:) die

affirmative und negative Aussage"^). Ad S. 104: Der Gedanke, daß

im vollkommenen Zustande ein einziger Herrscher alle Menschen

regieren müsse wie die eine Sonne alle Sterne , ist im Mittelalter

allgemein und seinem Ursprünge nach altbabylonisch. Die S. 107—113 20

gegebenen Auszüge aus den Ringsteinen Färäbl's sind nach dem in

Bd. XVIII, S. 257 if. der Z. f. Assyriol. u. verw. Gebiete erschienenen

revidierten Texte zu korrigieren-), resp. zu streichen, denn § 44—58

sind als vmecht zu betrachten. Trotzdem läßt sich die Ansicht

verteidigen, Färäbi habe den Determinismus wenigstens der äußeren 25

Handlung gelehrt; denn nach § 9 der Ringsteine sind alle individuellen

Einzeldinge Endglieder je einer Kette von notwendig wii'kenden

Ursachen. Nun aber ist jede äußere Handlung ein physisches

Einzelding, ein individueller Vorgang. Folglich ist auch sie deter-

miniert durch vorausgehende Ursachen. Nimmt man aber § 48 u. 49 so

als echt, dann hat Färäbi einen strengen Determinismus auch der

inneren, psychischen Handlung gelehrt, wie ihn auch Avicenna in

seiner Metaphysik X, Kap. 1 als seine Lehre darlegt^). S. 110, Z. 2

von unten findet sich : „Dieu est connaissable . .
." Die folgenden

Zitate beweisen jedoch, daß er inconnaissable ist. Färäbi verteidigt 35

1) Vgl. die vier Arten der avti&i-aig Aristoteles, Metaphysik 1055a 38.

1054 a 23.

2) Dadurch kommt vielfach ein ganz anderer Sinn zustande; z. B. statt

„Tu t'eloignes de l'unite; l'eternite t'epouvante" ist zu übersetzen: „Wenn du
zur Einheit vorzudringen, d. h. das Wesen Gottes zu erkennen suchst, dann
blickst du staunend auf die Ewigkeit (d. h. nur die Eigenschaften, nicht

das Wesen Gottes kannst du erfassen)".

3) Vgl. Horten, Die Metaphysik Avicenna's, enthaltend die Metaphysik,

Theologie, Kosmologie und Ethik, übersetzt und erläutert, Halle a. d. Saale 1907
(in: Das Buch der Genesung der Seele H. Serie, HI. Gruppe , 13. Teil). Der

Originaltext des tLftXi>il LjLä^ wird im Laufe dieses Jahres ebenfalls dort zu

erscheinen beginnen.
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als Ansicht des Aristoteles nicht die Zeitlichkeit (S. 115— 116),

sondern im Gegenteile die Ewigkeit der Welt^). Ewigkeit und Ge-

schafFensein schließen sich nicht aus, da das Schaffen Gottes anfangslos,

das Geschöpf also, obwohl geschaffen, ohne zeitlichen Anfang sein

5 kann. Daher lehrt Färäbl -) : „Es ist also unmöglich, daß das Ent-

stehen des Weltalls einen zeitlichen Anfang habe (es muß von
Ewigkeit sein), und daher ist es richtig, daß die Welt nur durch

ein anfangsloses Schaffen des Schöpfers (jc.LxJ! p\0^i\)^ der sie mit

? ^ o ^

einem Male {xxi<J> = ufia = totum simul) erschuf, ins Dasein ge-

10 treten ist und zwar in zeitloser Weise. Erst aus der Bewegung
der Welt entstand dann die Zeit", (denn diese ist, als das Maß der

Bewegung, später als letztere). *.JLXä bedeutet ewig und uner-
- Oi

schaffen, ^lX^x ewig, aber erschaffen, ÖA.^ zeitlich erschaffen-').

Die Darstellung der Philosophie Avicenna's, des Altmeisters, wie

15 die Ai'aber ihn nennen, nimmt über 170 Seiten ein. Sie ist nach

den vorhandenen Mitteln — der a\^xl\ ^Ix.S', die J.jL-wj
J.-^j,

Konstantinopel 1298 d. H. und o!.L^!^! Leiden 1892 liegen ihr zu

Grunde — meisterhaft ausgeführt, so daß nur Kleinigkeiten auszu-

setzen sind*). Das S. 150, Z. 5 erwähnte Buch „Sur les facultes

1) Zu diesem komplizierten Problem vergleiche man Horten, Das Buch

der Ringsteine Farabi's, Münster 1906, S. 301 tt".

2) S. fi*' Z. 10 der Ausgabe Dieterici's, Leiden 1900.

3) Vgl. GorgänT, C^LÄ_jy*j ed. Flügel, S. ö: „Das anfangslose Schäften

(cltXjb)!) und das anfangslose Geschaffenwerden ( c^iAÄjbS!) besteht darin, daß

einem Dinge die Existenz verliehen wird , ohne daß ihm eine Materie oder

eine Zeit vorausginge. So (sind) die reinen Geister (erschaft'en). Diese Art

des Schaffens steht gegenüber 1) dem Bilden (eines Dinges aus einem Stoffe,

,-~j«.XäJ)), indem diesem „Bilden" die Materie (als Substrat) vorausgeht und

2) dem zeitlichen Schaffen (ö!L\5>bSl), weil diesem die Zeit vorausgeht.

Die Opposition zwischen diesen beiden Arten ist die der Kontrarietät (Aristoteles,

Kateg. IIb 17 Ki'ti'atiG&ai cug ra ivavria), wenn beide real existieren, indem

das anfangslose Schatten bedeutet, daß dem Gegenstande keine Materie (und

daher auch keine Zeit) vorausgehe und das „Bilden", daß (dem Gegenstande)

eine Materie vorausgehe. Die Opposition zwischen beiden ist die der Kontra-

diktion (Aristoteles ävriy.nia&cit wg yMrdq)cc6ic y.cd aTTocpaaig == J-jLäj

v_.A.X-«*>.J)^ i«_jL^.J)), wenn das eine von beiden real existierend, das andere

niehtexistierend ist. Aus der Definition der Opposita ist dies einleuchtend."

4) Die Ausführungen dieser Quellen stimmen vielfach wörtlich mit dem

pLft.^1 ^IXS^ überein.
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humaines et leurs perceptions" ist nichts anderes als die unter

dem Namen Avicenna's kursierenden Kapitel 30—50 Mitte der

, Ring steine'' Farabi's. i^AzJ^! '»^^S^^ bezeichnet nicht „la

science theologique", sondern die Metaphysik. .^J^Ji aevum ist

diejenige Zeit, die die Dauer der unveränderlichen Substanzen be- 5

stimmt^), während .^alI\ die Zeit der veränderlichen Dinge ist.

An Stelle der Ausfälle gegen die Philosophie Kant's hätte die

Genesis der besprochenen Lehren klarer gestellt werden können.
Als historische Untersuchung hätte das immerhin bedeutende
Werk dadurch nur gewinnen können. Auch Färäbl (ad 219, Z. 5 10

von unten) kennt den „heiligen Geist" d. h. den Prophetengeist. Er
bezeichnet ihn Ringsteine Nr. 40 als die höchste Vollendung der

menschlichen Denkkraft. Statt „intelligence de possession" (KJOib)

wäre (S. 220) „intellectus habitu" verständlicher. Die Zweckursache

geht allen drei anderen Ursachen voraus, insofern sie K-A^A/iJ! 15

besitzt (S. 256, Z. 1), d. h. insofern sie ein nach Genus und Differenz

bestimmbares „Ding" ist"-). Sie folgt auf alle Ursachen, insofern

sie als »jy^^x bezeichnet werden kann. Diese Lehre Avicenna's

(vgl. iLä^! (^1x5^ Metaphysik, Abhandl. VI, Kap. 5 Mitte) ist also

identisch mit dem bekannten scholastischen Grundsatze : id quod est -jo

primum in intentione, est ultimum in executione.

Der Abschluß des Werkes, die Mystik Avicenna's, richtet unsere
Erwartungen auf die weitere Darstellung der Entwicklung der
arabischen Philosophie. Die Methode des Verfassers, die darin

besteht, Abschnitte aus den Werken der Philosophen zu übersetzen 2:,

und zu kommentieren, erleichtert durch ihre Quellenangaben das
Nachprüfen. Die andere von T. I. de Boer-^) befolgte Arbeitsweise,
die die Quellen selbst nicht zu Worte kommen läßt, sondern nur
ihre Hauptgedanken wiedergibt, setzt eine intensivere Durcharbeitung
des gesamten Quellenmaterials voraus und ist für kürzere Dar- so

Stellungen vorzuziehen. In jedem Falle aber wird die Wissenschaft
dem Verfasser für seine ausgezeichnete Leistung großen Dank wissen.

Dr. M. Horten.

1) „la dureC* S. 189 gibt daher den Gedanken nicht wieder.

2) XAAAXi.i5 ist also identisch mit ä.a?LI! „die Wesenheit".

3) Geschichte der Philosophie im Islam.
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Kleine Mitteilungen.

Noch einmal das Geschlecht der Infinitive im

Arabischen. — In meinem Aufsatze „Das Geschlecht der Infinitive

im Arabischen" (letztes Heft dieser Zeitschrift S. 839 flf.) habe ich

S. 854 ob. geui'teilt, daß „zweifellos" in vier Fällen die weibliche

5 Konstruktion von Infinitiven männlicher Form zugegeben werden

müsse, nämlich bei ^c^ „Nachtreise", iclX? „Rechtleitung", tb!

„Stolz" und (Aa/ „Nachstellung. Kampf, Rebellion." Man kann

indes mit Ausdrücken wie „zweifellos" in der Wissenschaft nicht

vorsichtig genug sein, denn bei dem dritten von diesen vier Fällen,

10 bei tLj! (in dem Verse des Hutai'a

liegt in Wirklichkeit doch kein weiblicher Infinitiv vor
,

ja liegt

überhaupt kein Infinitiv vor, sondern lediglich — ein Editionsfehler

Goldziher's ! Die vor kurzem in Kairo erschienene Ausgabe des

15 Diwans des Hutai'a hat nämlich für i^Lj^l: tb^J (S. vM 5 v. u.) und

ebenso hat, wie ich nach dieser Entdeckung konstatiert habe, Thor-

becke's Abschrift des Kod. Leiden 2027 (Ms. Thorb. A 39, fol. e?',

Vers 11; s. diese Zeitschr. 45,474, Nr. 53) i). Daß das die richtige

Lesart ist, liegt — schon wegen des in Antithese zu sXSiS stehenden

1) Trotz der Bedenken , die ich, wie man mir bei der Tendenz meines

Aufsatzes wohl glauben wird, von vornherein gegen die La. iuJ) hatte, habe

ich Tborb.'s Abschrift nicht schon früher eingesehen, weil Goldziher diese

Zeitschr. 46, 174 ausdrücklich betont, daß er bei seiner Ausgabe des Hutai'a auch

Thorb.'s Materialien verwertet habe , und ich folglich nicht hoifen zu dürfen

glaubte dort eine bessere La. zu finden. Nachdem ich aber in der Kair. Ausg.

^\S^\ gefunden hatte , schien es mir doch angezeigt die Stelle auch in Thorb.'s

Kopie nachzuschlagen.
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^\y£>i\ in der zweiten Yershälfte^) — dermaßen auf der Hand, daß

ich mich schäme nicht von selbst darauf gekommen zu sein. Ich

kann mich aber damit trösten , daß der Fehler eben von keinem

geringeren als Goldziher stammt und daß sich auch Nöldeke und

Reckendorf von ihm haben iiTeführen lassen (vgl. Nöld. , Fünf 5

Mo'all. III, S. 43,2). Quandoque bonus dormitat Homerus ! Bei

der allen weiblichen Infinitiven männlicher Form feindlichen Tendenz

meines Aufsatzes kann mir übrigens der Wegfall von pLj! nur will-

kommen sein. Auch werden die Ausführungen, mit denen ich die auf-

fallende Femininisierung dieses vermeintlichen Infinitivs zu erklären 10

gesucht habe, an sich durch mein Vei'sehen in keiner Weise berührt.

Somit verbleiben nur /Cy^w, i^O^^ und lXa5 , Die Femininisierung

der beiden ersten kann, wie ich in meinem Aufsatze (S. 855 f.)

überzeugend dargelegt zu haben glaube, nicht überraschen. Meine

Annahme , daß cX.Ai' nach Analogie des begrifflich verwandten 15

vj 5- „Krieg" weiblich geworden sei (ebenda S. 857), findet eine

weitere Stütze in dem Umstände , daß dasselbe offenbar auch mit

den ^_5> begrifflich entgegengesetzten Wörtern ^JLw und ^nJLaö

„Frieden" der Fall gewesen ist-).

1) „Seine Ahnen väterlicherseits erhoben ihn zu höchstem Ansehen

und nicht brauchte er sich auf seine Oheime von Mutters Seite zu stützen."

2) S. hinsichtlich ihres Femin. schon die einheimischen Wörterbücher,

ferner die Kommentare zu Zuh., MuSall., ed. Arnold vv. 20. 21, läqüt II, öfi , 6

und Maqqari ed. Dozy II, vi^l', 11. Die Erkenntnis, daß a.JLw, bezw. jJi^/M und

(f^X>o , dem gewöhnlichen Geschlechte ihres Gegenteils gefolgt sind , findet sich

schon Kassäf (ed. Lees I, \f\, 3 v. u. und öH, 12 v. u.) und BaidäuT zu Süra

2, 204 und 8, 63, Fleischer, Kl. Sehr. I, S. 264, und Nöldeke, Fünf Mo'all. III,

S. 28. (Dagegen Lisän und TBA. s. fJ^:^: o^5 ^^S.1^ ».^LnX\ ^i^vwil^,!!)

Ich sage „gewöhnlichen Geschlecht", denn V_J_E»- wird, vermutlich wegen seiner

männlichen Form, vereinzelt auch als Mask. gebraucht; vgl. die Wörterbücher,

die Verbindung \\ji.XXv LJ-S" „heftiger Kampf" (s. Lane s. Vi_J_S> und Curtiss,

Ursemit. Religion im Volksleben d. heutig. Orients 283, 5; freilich könnte iAjlXä«

hier auch als J»"**5 ohne Motion zu denken sein, s. meinen Aufsatz S. 848, Anm.)

und das Diminutiv v_^j^- statt Ä-*j-5> (Sib. II, \'\^'\, 22. 23, wo Oj-^ in

^wJji»- zu korrigieren ist, IlaSis I, v^f, 23. vCö, 1. 2, Anb:Trl"s Asrär al-3arab.

tff, 19, Kämil 1('a Anm. i u. a.).

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 16
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Die femin. Konstruktion des Infin. p^J| in dem Verse läqüt

II, Ai., 11

(„Sie freiten um die Vorrangstellung, du aber liast ihr eine reiche

5 Brautgabe gespendet, und so war es nur dir rechtlich erlaubt, sie

zu ehelichen"), auf den ich inzwischen gestoßen bin, erklärt sich

wohl weniger aus seinem Auslaut auf tp), als avis der Personifikation

des Begriffs als Braut.

S. 847 habe ich unter den arab. Nomina, die Genuswandel

10 zeigen, auch \ „Wein" genannt. Zu den dort gegebenen Belegen

kann ich jetzt noch den Vers fügen:

„Und so oft der Wein in ihm (sc. dem Becher) schäumt, geht das

Schäumen unter und verschwindet" (Harirl, Durra io, 9), mit dem

15 Scholion Hafagl's (ibid. S. 22 und Hafagl ed. Konstant, t^i*' 1):

\.^P^ _U! -•ii )^iAj (^»ix^ .... |^.iisC^ slXa^S q.-* O.AJ j.^

ÄX.4.J. — Beachtung verdient noch die gelegentliche Femininisierung

von -4.^^ besonders, wie es scheint, in der Bedeutung „Räucher-

werk", offenbar unter dem Einflüsse von .Ü^); vgl. die Lexika

20 (z. B. Lisän s. v., V, Ho, 10: P^ viiOj.j lXs .^.:?U.i! >_^lX..^äj! ^^

't.Aoy^l\ xj ^ic aJ^Ö i^^j)
und läqüt IV, f^^, 13 (zu ,^:5^a in der

Bedeutung „Aloeholz" o. ä. s. auch Kitäb al-addäd Hi, 3 v. u.).

1) Vgl. meinen Aufsatz S. 856 f. und dazu noch Feminina wie %asä

„Abendessen", redd „Lunch", MnA „Wohlsein" u. ä. im Marokkanischen (für

schriftarab. i^L^Cj i-\<S.t.^ i^LjLP u. ä. , s. meine „Marokk. Sprichwörter", zu

Nr. 47), auch Mar9ais, Le dialecte arabe parle k Tlemcen p. 140 unt. und 113, no. 6

(M. sagt freilich, soviel ich sehe, nirgends ausdrücklich, daß diese Wörter im

Tlemsanischen zu wirklichen Femininis werden, wie man denn in dem ganzen

Buche ein Kapitel „Genre des noms" umsonst sucht) u. a.

- o -

2) Thorb.'s ^Xi ist falsch.

3) Freilich erscheint auch dieses gelegentlich, wohl wieder wegen seiner

männlichen Form, als Mask.; vgl. die Wörterbücher, Mufassal lif" pu., läqüt I,

Ha, 5. IV, (.t**., 2 (wo ^^L^Lj y._^.il zu lesen ist) und III Iav, 21.
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Der von mir S. 849, 8 zitierte Vers rührt, wie ich mich in-

zwischen erinnert habe, von an-Näbira her (ed. Ahlwarclt Nr. \"
I

Nöldeke's Delectus S. 96 ult. ; vgl. Näbira ed. Ahlw. Nr. tv, !f und

Hamäsa Hö ,
22). A. Fische r.

Miszellen. — Bei Prüfer, Ein ägyptisches Schattenspiel, 5

S. 2, Anm. 4 liest man: „Das Volk spi'icht zajal [für „Schatten-

theater " 0. ä.], die klassisch richtige Form ist ^ijäl." Da auch

Prüfers Lehrer Jacob als klassische Form regelmäßig hiiäl gibt^)

und es sich somit hier wohl um eine feste Erlanger Schulregel

handelt, scheint es mir, besonders da m. W. bisher noch kein 10

Rezensent Jacob's oder Prüfers dazu das Wort zu ergreifen für

nötig befunden hat, nicht ganz überflüssig kurz darauf hinzuweisen,

daß, wie sich schon aus den Wörterbüchern von Lane und Dozy s. v.

mit vollster Deutlichkeit ergibt, die klassische Form in Wirklich-

keit hai'äl lautet-), während sich als vulgäre Formen kaiäl und 15

hnäl'^) finden.

Zur &.AÄjim Islam (s. Goldziher's Aufsatz diese Zeitschr. 60, 21 3 ff.

und meine kurze Bemerkung dazu ibid. 250 f) vgl. man noch den

Vers des Kumait (Häsimiiät ed. Horovitz Nr. II, H):

„Wir haben zu euren (d. H. der Häsimiden) Gunsten in der Suren-

Gruppe*) Hä-mim einen Vers gefunden, den in gleicher Weise die
unter uns gedeutet haben, die sich scheuen ihre Meinung (d. h. ihre

Anhängerschaft an die sAliden) offen zu bekennen, wie die, die

20

1) So durchweg in den Anhängen zu Littmann, Arabische Schattenspiele,

in Al-Mutaijam .... Erste Mitteilung über das Werk u. s. f. — Irrig ist auch

Jacob's konstante Schreibung Dänijäl statt Dunijäl im Namen des Muhammad
b. Däniiäl , des Verfassers des Taif al-haiäl (s. z. B. NauauT , Biogr. Dictionary

Ct*'f , 4 V. u. und besonders den Vers T3A VII, t^H, 11, s. Js.iJ>).

2) Selbst für das jLa3> Freytag, Lex. I, 544, a, 3 ist, wie Lane s. v.

längst konstatiert hat, jLa.P» zu lesen.

3) Der im ganzen recht zuverlässige Spiro verzeichnet Jiiiäl in seinem

Arab.-Engl. Vocab. (s. v.) sogar als ägyptische Form; gewiß nicht ohne Grund,

wennschon Jiaiäl in Kairo ebenso volkstümlich sein mag.

4) Horovitz übersetzt unrichtig: „in der Sure Hä-mlm". >.a/iL^- ^\ ist,

wie auch an mehreren der von II. selbst mitgeteilten Belegstellen zu dem Verse

ausführlich dargelegt wird, identisch mit dem, von den Puristen allerdings ver-

pönten, ^AxL-i-, womit bekanntlich die Suren 40— 46 gemeint sind (s. Laues, v.).

16*
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offen ihr Inneres enthüllen", iiiit den an verschiedenen Stellen

(s. Horov.'s Zitate ^) dazu überlieferten Scholien -).

Diese Zeitschrift 59, 836 f. und 60, 252 f. habe ich mich zu dem

Ta'kid j^JL*ii C'^**) »-^^ fJ'^-J5 !lX55 u. s. f. geäußert. Seitdem

5 habe ich in den Wörterbüchern (s. Lane) gefunden, daß man in

gleichem Sinne auch sagt: J^JI (ä-'^Ls*) öL^ Jo>-. „ein wahrer

Mann!", cL:p^AJt (x5L:>) vJsLss- J^ „ein wahrhaft mutiger Mann!" u.a.;

indessen habe ich keinen Beleg aus der Literatur dafür. Daß dieser

Ta'kid statt mit lX> oi=> etc. auch mit ^)S ausgedrückt werden

10 kann, ist schon aus Howell, Grammar I, § 142, Wright, Grammar-^ II,

p. 279 B und Nöldeke, Zur Gramm. § 39 bekannt. Zu den hier

angeführten Beispielen kann ich noch fügen Zamahsari , At^äq

ad-dahab ed. Barbier de Meynard p. 22: .| ^AÄ>yJl ^}S *.*./^yil\

oytJ* i^.ji
jAi^-S5 ^ ;A^-*^J55 ^i^^-iXj „Die tiefste Erniedrigung

15 besteht darin, daß du erhöht wirst, die größte Unkenntlichmachung

besteht darin, daß du kenntlich gemacht wirst" ^), ibid. p. 163:

.Der Allerwackerste ist der, welcher, von der Stimme der Vernunft

1) Ich vermisse darunter Hafägi's Kommentar zur Durra des Hariri, in

dem S. l^ö acht Verse des Gedichts mitgeteilt sind.

2) Das Scholion der großen Hizäna (II, J'.l ) druckt Horov. S. 31 f. ab,

aber mit nicht weniger als vier Fehlern: S. 31, Z. 3 v. u. lies j^Zf jj, Z. 2 v. u.

lies ^^LäJ», und streiche »lX5^ i3^Lj und S. 32, Z. 4 lies J^^aä^Jb („die Über-

ordnung", sc. der SAliden). — S. I^a, 6 lies ä,j^5^. — Wie man sieht, ist selbst

nach den zahlreichen Emendationen , die Nöldeke (diese Zeitschr. 58, 888 ff.),

de Goeje (Journ. asiat. 1905,1, 157 ff.) u. a. zu Horov.'s Ausgabe der Häsimliät

veröffentlicht haben , noch gar manches darin nicht in Ordnung. Ist es so

schwer, sorgfältig zu arbeiten ?

3) Vgl. Fleischers Übers. S. 10. — Barb. de Meyn. zitiert hier in einer

Anm. noch die Wendung i_^.^Jl ,)S \ «..r^^i! und aus des oAbd al-Mu'min

al-Marribi, des Imitators des ZamalisarT, Werke Atbäq ad-dahab die Sentenz:
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geriifen, . . .; der Allerschlaffste der, welcher . . .
." ^) und den viel-

zitierten ßeweisvers

:

o -

, Wahrlich die, dei'en Blut in Falg umkam, waren die wahren, echten

Leute, Umm Hälid!" (Sib. I, va 21-), Mufassal öv^ 18, IlaSTs 5

fv. 19, Prym, De enuntiationibus rel. p. 50, Murni al-labib, Kair.

Lithogr., tt^r, 12. S^aI, 9, Sa^ähid al-MurnI tvö, IHisäm, Sarh Bänat

Su'äd ed. Guidi iir^ 5, sAini T, fAl*ff.''), Hiz. II, ö.vft".*), Lexika s.

^JLs und i^lXJ (Muhlt al-Muhlt auch s. J.Ji.5'), Kassäf I, U pu. (dazu

Sa^ähid 11)^ Baidäyl in^ 6 5), BakrT vif, 7, läqüt III, K., 8, Hamäsa, 10

ed. Freytag, II, 1, p. 20,' Anm. 2, Howell I, p. 357 6) (auch 584 und

607), Wright, Gramraar^^ II, p. 379 D ') u. a.)^).

A. Fischer.

1) Vgl. Fleischers Übers. S. 70.

2) Wo für .^ mit der Bül. Ausg. I, l't , 2 u. a. besser ..1^ zu lesen sein

wird. — Jahn übersetzt: „deren Blut in F. getrocknet ist"!

3) S. fAf, 3: ^LiiJl^ lXI! ^"i lX^^Lj ^^9U^^ ^^^ C^^äit J^^.

4) S. O.A, Mitte: ft-^iUi' Ic kJ^^ (^^ ^-^^ (!5^'^' <3^'

ö) Wo fälschlich ^iSsii steht.
c- •

6) H. hat hier den Ta'kid dieses Ausdrucks verkannt, ebenso den ent-

sprechenden des Satzes üL^ Jsi^ sLcc La^xIs! „er hat uns ein kapitales Schaf

zu essen gegeben".
^ O , o ^

7) Korrigiere hier ,i^ÄJ in ..isXsJ.

8) Nachträglich sehe ich, daß schon Reckendorf, Die syntakt. Verhältn.

d. Arab. S. 138 unt. kurz hat: „j»».Äil J^i^ f J^^ n*^^*® Leute, die echten Leute"

Vers bei Sib. I, 78, 21".
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W issenschaftlicher Jahresbericht

über die morgenländischen Studien im Jahre 1906.

Das Semitische

mit Ausschluß des Sabäo-Minäischen und der abessinischen Dialekte

sowie der alttestamentlicben Studien.

Von

C. Brockelmann.

Allgemeines. Aus Anlaß von Nöldeke's 70. Geburtstag haben

85 seiner Schüler und Freunde kleine Beiträge aus dem Gesamt-

gebiete der semitischen Studien und den Nachbargebieten des

Berberischen und Ägyptischen, der altchristlichen, der persischen

5 und der türkischen Literatur zu einer Festschrift^) vereint, die

E. Kuhn mit einer Übersicht der Schriften des Jubilars einleitet.

In Hinneb er g's Sammelwerk „Die Kultur der Gegenwart" ^) sind

zwei Bände über die Religionen und die Literaturen des Orients

erschienen, in denen 0. Bezold über Religion und Literatur der

10 Babylonier und Assyrer, Th. Nöldeke über die aramäische Literatur,

1) Orientalische Studien Theodor Nöldoke zum siebzigsten Geburtstag

(2. März 1906) gewidmet von Freunden und Schülern und in ihrem Auftrag

hsg. von Carl Bezold. Mit dem Bildnis Th. Nöldeke's, einer Tafel und zwölf

Abbildungen. 2 Bde. Gieszen, A. Töpelmann, 1906. LI, 1187 S. gr. 8".

Mk. 40,— . (Von diesen Arbeiten können im folgenden natürlich nur die nament-
lich aufgeführt werden, die für die Leser dieser Zeitschrift besonderes Interesse

zu bieten scheinen. A. Fischer gedenkt das Werk in einem der nächsten

Hefte dieser Zeitschrift eingehender zu würdigen.)

2) Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Hsg.

von Paul Hinueberg. Teil I, Abteilung III, I: Die orientalischen Religionen.

Von Edv. Lehmann, A. Erman, C. Bezold, H. Oldenberg, I. Gold-
ziher, A. Grünwedel, J. J. M. De Groot, K. Florenz, H. Haas.
VII, 267 S. Lex.-80. Geh. Mk. 7,—

,
geb. Mk. 9,—. — Teil I, Abteilung VII:

Die orientalischen Literaturen. Von Erich Schmidt, A. Erman, C. Bezold,
H. Gunkel, Th. Nöldeke, M. J. de Goeje, K. Pischel, K. Geldner,
P. Hörn, F. N. Finck, W. Grube, K. Florenz. IX, 419 S. Lex.-8".

Geh. Mk. 10,—
,
geb. Mk. 12,—. Berlin und Leipzig, B. G. Teubner, 1906.
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I. Goldziher über den Islam und M. J. de Goeje über die

arabische Literatur handeln.

Vergleichende Orammatik der semitischen Sprachen. Barth^)
erklärt einige auffällige Erscheinungen der semitischen Formen

-

bildung und Wortfügung aus dem Einfluß begrifflich verwandter 5

oder entgegengesetzter Wörter. üngnad'-) sucht zu erweisen,

daß das Nomen im Status constr., wie im Babylonischen, so schon

im Ursemitischen keine Endung gehabt habe, und daß die Vokale

vor den Suffixen im Hebräischen aus den Konsonanten homorganen

Hilfsvokalen entstanden seien. Eine für weitere Kreise berechnete 10

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der bisherigen Forschung

als Vorläufer eines Jetzt im Druck befindlichen „Grundrisses der

Vergleichenden Grammatik" bietet Referent'^).

Assyrioloqie. Vorläufige Mitteilungen über eine neue Lösung

der Frage der sumerischen Dialekte gibt Hrozny*). Die ältesten 15

einsprachigen sumerischen Inschriften bis auf die Zeit Gudea's hat

T h u r e a u - D a n g i n •'') gesammelt und umschrieben. Von P r i n c e 's

sumerischem Wörtei'buch ist der zweite Band erschienen '').

Von den Ergebnissen der amerikanischen Ausgrabungen zu

Nippur erhalten wir eingehende Mitteilungen über Topographie und 20

Architektur') sowie eine Ausgabe von Urkunden aus der Kassiten-

zeit^). Geschäftliche Urkunden aus dem Tempelarchiv der von

den Franzosen erschlossenen Stadt unter dem Trümmerhügel Telloh

hat Barton^) veröffentlicht. Bei einer Nachlese, die Seil in zu

1) J. Barth, Formangleichung bei begrifflichen Koi'respondenzen. (Orient.

Stud. II, S. 787—796.)
2) A. Ungnad, Die Nomina mit Suffixen im Hebräischen. (WZKM.

XX, S. 167— 183.)

3) C. Brockelm ann, Semitisclie Sprachwissenschaft. (Sammlung Göschen.)

Leipzig, 1906. 160 S. Mk. 0,80.

4) Fr. Hrozny, Das Problem der sumerischen Dialekte und das geo-

graphische System der Sumerer. (WZKM. XX, S. 281—290.)

5) F. Th ur eau- D an gin , Les inscriptions de Sumer et d'Akkad. Paris

1906. 352 S. Mk. 8,—.

6) J. Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, with a Grammatical

Introduction. Part II containing the letters G to M. S. 110—148. (Assyr.

Bibl. Bd XIX, fasc. 2.) Leipzig, Hinrichs, 1906. Mk. 18,—

.

7) The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania: Ex-

cavations at Nippur. Plans, Details and Photographs of the Buildings, with

Numerous Objects found in them during the excavations of 1889, 1890, 1893

—

1896, 1899— 1900. With Descriptive Text by C. Fisher. Part I: A the

Topography — B the City Walls. 26 plans etc. 1906. gr. 8". Mk. 10,—

.

8) The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A:

Cuueiform Texts. Ed. by H. V. Hilprecht. Vol. XIV. Documents from the

Temple Archives of Nippur dated in the reigns of Cassite rulers (complete dates).

By Albert T. Clay. IX, 74 p., 6ff. explication of signs, 72 + 15 pl. 4". Vol. XV.
The samo (incomplete dates). X, 68 p., 72 -\- 12 pl. 4". 1906, Je Mk. 25,—.

9^ G. A. Bar ton, Haverford Library Collection of Cuneiform Tablets or

Documents from the Temple Archives of Telloh. Chicago 1906. 27 p., 50 pl.

fol. Mk. 24,— .
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Ta'annek in Palästina gehalten hat, sind einige weitere Keilschrift-

briefe gefunden worden, die Hrozny mitteilt^).

Von Delitzsch' lange vergriffener Assyrischer Grammatik ist

eine zweite Aufl.'-') erschienen. Da der Verfasser, durch andere

5 Arbeiten in Anspruch genommen, die in den letzten Jahren zugäng-

lich gewordenen älteren Sprachdenkmäler für sein Werk noch nicht

so hat verwerten können, wie er es selbst gewünscht hätte, so ist

die Grammatik von üngnad^), die namentlich die Sprache des

Gesetzbuches von Hammurabi eingehend berücksichtigt," als eine

10 höchst dankenswerte Ergänzung dazu zu begrüßen. Das seit dem Er-

scheinen von Brünnow's „List" außerordentlich angewachsene Material

von seltneren Ideogrammen hat Meißner*) zu sammeln begonnen.

Bei seiner eindringenden Beschäftigung mit dem wichtigsten

Denkmal der religiös - poetischen Literatur der Babylonier, dem

15 Gilgameschepos, ist Jensen zu der Überzeugung gekommen, daß

diese Dichtung auf die Sagenbildung bei den Israeliten wie bei

den Griechen tiefgehenden Einfluß ausgeübt habe. Er legt jetzt

die Begründung für den ersten Teil dieser These vor, gestützt auf

eine ausführliche Inhaltsangabe des Epos; er sucht endgiltig nach-

20 zuweisen , was man schon öfter vermutet , daß Gilgamesch ein

Sonnengott war und daß die Dichtung astronomische Ereignisse mit

irdischen verquickt^). Höchst erfreulichen Zuwachs hat unsere

Kenntnis der babylonischen Liturgie durch die Veröffentlichung und

Erklärung einer Reihe wichtiger Texte erfahren. Zimmern legt

25 einige Bruchstücke von Eitualien für das babylonische Neujahrsfest

teils in berichtigter Übersetzung, teils in neuen Ausgaben vor 6),

Hebn leitet seine Ausgabe von Hymnen und Gebeten an Marduk

mit einer Untersuchung über die mythologischen Beziehungen dieses

Gottes ein "). Eine ziemlich bunte Sammlung ein- und zweisprachiger

1) Ernst Selliu, Eine Nachlese auf dem Toll Ta'annek in Palästina

mit einem Anhang von Friedrich Hrozny: Die neuen Keilschrifttexte von

Ta'annek. (Denkschr. d. K. Ak. d. Wiss. zu Wien, Bd. LH.) III, 41 S. mit

5 Taf. u. 49 Textabbild.

2) Friedrich Delitzsch, Assyrische Grammatik mit Uebungsstücken

und kurzer Literaturübersicht. 2. durchges. Aufl. (Porta ling. Orient. X.) Berlin,

Reuther & Reichard, 1906. X, 374, 50 S. Mk. 15,—.

3) A. Ungnad, Kleine babylonisch-assyrische Grammatik mit Lesestücken

und Glossar in Transskription für Theologen ucd Orientalisten. München, Beck,

1906. Mk. 3,50.

4) Seltene assyrische Ideogramme, gesammelt von Bruno Meißner.
1. u. 2. Lieferung. (Assyr. Bibl. hsg. v. F. Delitzsch u. P. Haupt, XX, 1. 2.)

Leipzig, Hinrichs, 1906. S. 1—160, 1 Bl. Zeichenübers. 4". Je Mk. 10,—.

5) P. Jensen, Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur. I. Bd. Die

Ursprünge der alttestamentlichen Patriarchen-, Propheten- und Befreier-Sage und

der neutestamentlichen Jesus-Sage. Mit drei Abbildungen im Text und drei

Uebersichtskarten. Straßburg, K. J. Trübner, 1906. XVIII, 1030 S. Mk. 40,—.

6) Heinrich Zimmern, Zum babylonischen Neujahrsfest. (Ber. der

phil.-hist. Kl. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss., LVIII. Bd., S. 126—156.)

7) Johannes Hehn, Hymnen und Gebete an Marduk. (Beitr. z. Assyr.

u. semit. Sprachw. V, S. 279—400.)
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J?exte religiösen Inhalts legt Macmillan mit Übersetzung vor

;

in einem Anhang wendet sich Ungnad gegen D. H. Müller's Auf-

fassung der Partikel mä als einer subordinierenden ^). Aus der reichen

Briefliteratur hat Behrens eine Anzahl auf den Kult bezüglicher

Texte übersetzt und erläutert-). Frank sammelt Beiträge zur 5

babylonischen Mythologie aus der bildenden Kunst ^). Von Boissier's

Sammlung (s. Bd. 60, 256, Anm. 4) ist ein 2. Heft erschienen*).

Von historischen Inschriften sind die Texte Assurnasirpal's III

durch Le Gac^) und die Felseninschriften Nebukadnezar's II durch

Weißbach ß) neubearbeitet. Streck schildert die langsame Ein- 10

Wanderung der Aramäer in ihre späteren Sitze und die Geschichte

der von ihnen gegründeten Kleinstaaten "'). Derselbe stellt die

Nachrichten über die Nomadenstämme Babyloniens zusammen^).
Sehr wichtige neue Aufschlüsse über die Geschichte Vorder-

asiens versprechen die von Winckler im Sommer dieses Jahres 10

zu Boghaz-Köi veranstalteten Ausgrabungen auf dem Boden der

hetitischen Kultur, die nach den bisher allein bekannt gewordenen
Zeitungsnachrichten eine Fülle neuer Texte, u. a. das Duplikat des

bereits aus Ägypten bekannten Vertrags mit Rhamses II, zutage

gefördert haben. (S. unten S. 263 Nr. 5.) 20

Die Nordicestsemiten im Altertum. Die schon so oft erörterte

und von so vielen Hypothesen umlagerte Frage nach dem Ursprung
des kanaanäischen Alphabets dürfte von Praetorius^) ihrer end-

1) Some Cuneiform Tablets bearing on the Religion of Babylonia and
Assyria. By Kerr Dune an Macmillan. Nebst einer Abhandlung über die

Partikel -ma im Babylonisch-Assyrischen von A. Ungnad. (Beitr. z. Assyr.

u. semit. Sprachw. V, S. ü31— 716.) Mk. 11,—.

2) Emil Behrens, Assyrisch -babylonische Briefe kultischen Inhalts.

(Leipz. semitist. Stud. hsg. von A. Fischer und H. Zimmern, II, 1.) 1906.
III, 124 S. Mk. 4,—.

3) Karl Frank, Bilder und Symbole babylonisch- assyrischer Götter.

Nebst einem Beitrag über die Göttersymbole des Nazimaruttas-Kudurru von
H. Zimmern. Mit 8 Abbildungen. (Leipz. semitist. Stud. II, 2.) 1906.
VI, 44 S. Mk. 1,80.

4) A. Boi ssier, Choix de textes relatifs h la divination assyro-babylo-

nienne. Vol. II, fasc. 1. Geneve 1906. Mk. 4,80.

5) Y. Le 6a c, Les inscriptions d'Assurnasirpal III, roi d'Assyrie, 885—860
avant notre ere. Nouvelle editiou des textes originaux d'apres les estampages

du British Museum et les monuments. lutrod. et liste d'estampages 24 p., texte

autogi-. 190 pl. gr. 8». Paris, Geuthner, 1906. Mk. 16,—.

6) V. H. Weißbach, Die Inschriften Nebukadnezars II im Wädi Brisä

und am Nähr el-Kalb hsg. u. übers. IV, 44 S. gr. 4", mit 40 Taf. in Auto-
graphie, 6 in Lichtdruck u. 5 Abbild, im Text. (Wissensch. Veröffentl. der
Deutschen Orient-Ges. V.) Leipzig, Hinrichs, 1906. Mk. 20,—

.

7) Maximilian Streck, lieber die älteste Geschichte der Aramäer
mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Babylonien und Assyrien.

(Klio, Beitr. z. alt. Gesch., VI, S. 185—225.)
8) Ders. , Keilinschriftliche Beiträge zur Geographie Vorderasiens, 1. (Mitt,

d. Vorderas. Ges. 1906, 3.) 49__S. Mk. 1,50.

9) Franz Praetorius, Über den Ursprung des kanaanäischen Alphabets.

Berlin, Reuther & Reichard, 1906. 21 S. Autogr. 4". Mk. 1,G0.
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giltigen Lösung erheblich näher geführt sein; er weist für etwa,

die Hälfte der Zeichen mit Sicherheit und für andere mit einiger

Wahrscheinlichkeit die Vorbilder im kyprischen Alphabet nach. Der

Boden Ägyptens, der sich für die Kunde des gesamten Altertums

5 schon so oft so außerordentlich ergiebig erwiesen hat, bescherte

uns in einem zu Assuan gefundenen Papyrusnest zehn von Juden

herrührende aramäische Geschäftsurkunden aus der Zeit der Perser-

könige Xerxes, Artaxerxes und Darius, die C o w 1 e y unter S a y c e 's

Ägide veröffentlicht^). Frazer erläutert die Nachrichten über die

10 wichtigsten Kulte Vorderasiens auf Grund der von ihm in „The

Golden Bough" dargelegten Grundanschauungen über Vegetations-

götter und ihre Verkörperung durch menschliche Wesen, insbesondere

durch Herrscher"). Baudissin-^) zeigt, wie der altkanaanäische

Natui'gott Esmün in hellenistischer Zeit durch stärkere Betonung
15 einer ui'sprünglich nebensächlichen Seite seines Wesens zum Heil-

gott ward.

Die christlichen Literaturen des Orients. Den sogenannten

Himmelsbrief, das bekannte, meist aus Bibelzitaten zusammenge-
stoppelte Pseudepigraph, legt Bittner'') in allen bekannten orien-

20 talischen Versionen, griechisch, armenisch, arabisch und äthiopisch, vor.

Unsere Kenntnis des christlich •palästinischen Dialekts hat

wieder erfreulichen Zuwachs erfahren durch die umfangreichen

Fragmente der Bibelübersetzung und sonstiger kirchlicher Texte,

die Duensing^), und die beiden Bruchstücke von Predigten, einer

25 anonymen und einer von Ephraim, die Koko wzo ff •'), leider in

etwas zu sumptuoser Form, veröffentlicht hat.

Aus der syrischen Literatur sind uns die Biographien zweier

jakobitischer Metropoliten des 6. und 7. Jahrh. dui'ch Nau'^) in

1) A. H. Sayce, Aramaic Papyri discovered at Assuan ed. with the

assistance of A. E. Cowley and with appendices of W. Spiegelberg and
Seymour de Ricci. London, AI. Moring Ltd., 1906. 79 S., 27 Taf. fol.

Mk. 21,—.

2) J. G. Frazer, Adonis, Attis, Osiris. Studies in the History of Orieutal

Religion. London, Macmillan and Co. Ltd., 1906. XVI, 339 S. Mk. 9,—.

3) Wolf Wilhelm GrafBaudissin, Esmun-Asklepios. (Orient. Stud.

II, S. 729—756.)
4) Maximilian Bittner, Der vom Himmel gefallene Brief Christi

in seinen morgenländischen Versionen und Rezensionen. (Denkschr. d. K. Ak.

d. Wiss. zu Wien, Bd. LI, Ci.) 240 S. 4», mit 8 Taf

5) H. Duensing, Christlich-palästinische und aramäische Texte und
Fragmente nebst einer Abhandlung über den Wert der palästinischen Septua-

ginta. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1906. 160 S. mit 3 Taf. 4".

Mk. 8,— . (Vgl. oben S. 206 die Anzeige von Schulthess.)
6) P. K o k w z o f f , Nouveaux fragraents syropalestiniens de la Bibliotheque

Imper. Publique de Saint-Petersbourg. Avec quatre planches en phototypie. Saint-

Petersbourg, Impr. de l'Ac. Imper. des scienc. 1906. 39 S. fol. Mk. 30,— . (Desgl.)

7) Histoire d'Achoudemmeh et de Marouta metropolitains Jacobites de

Tagrit et de l'orient (VI et VII siecle) . texte syr. ined. Publ. et trad. par
F. Nau. (Patrol. Orient, publ. sous la dir. de R. Graffini et F. Nau, t. III, fasc. 1.)

Paris, Firmin-Didot, 1906. 120 S.
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einem Bande der Patrologie erschlossen. Derselbe legt ausgewählte

Briefe des Jakob von Edessa in Text und Übersetzung vor^). Von
den Werken des Dionysius bar Salibi (s. Bd. 59, 714) haben de
Zwaan-) eine Streitschrift gegen die Juden, die durch ihr Ver-

hältnis zu dem Buche der Zeugnisse (des A. T. gegen die Juden) 5

von Interesse ist, und C h a b o t und S e d 1 a c e k seinen Evangelien-

kommentar veröifentlicht'^).

Aus der christlich-arabischen hiteratni' macht uns Cheikho*)
die einst von Pococke herausgegebene Chronik des Eutychius (Sa'Td

ihn al-Bitrlq) nazm al-gauhar wieder zugänglich und will ihr lo

auch die Fortsetzung des Jahjä al-Antäkl folgen lassen. Eine

arabische Version der Akten des Gregorius („des Erleuchters"), des

Apostels der Armenier und der Kaukasusländer, und der Ripsima
hat Mar r

5) aus einer sinaitischen Hs. herausgegeben und übersetzt,

wobei er zugleich den Sprachgebrauch ihres Autors grammatisch is

und lexikalisch untersucht hat.

Arabien und der Islam. Völlers*^) sucht zu erweisen, daß
die Sprache des Qoräns noch weit stärker, als man bisher annahm,
nach der alten Liedersprache überarbeitet sei, indem er die Varianten

der Qoränleser, die als Reste alter Dialekte von hohem Wert sind, 20

als Denkmäler des mekkanischen Dialekts in Anspruch nimmt.
Derselbe'') legt ein Verzeichnis der Hss. der Leipziger Universitäts-

Bibliothek, deren Grundstock auf arabischem Gebiet die s. Z. von
Fleischer kurz beschriebene Refä'ija bildet, vor.

Auf dem Gebiete der Poesie ist an neuem Material nur die 25

Fortsetzung von Bevan's Naqä'id-Ausgabe ^) zu verzeichnen. Mit

1) Lettres choisies de Jacques d'Edesse, publ. et trad. par F. Nau. (Extr.)

Paris. 90 p. Mk. 3,20.

2) The Treatise of Dionysius bar Salibhi against the Jews, part I. The
Syriac Text ed. from a Mesopotamian Ms. (Cod. Syr. Harris. 83) by J. de Zwaan.
Leiden, E. J. Brill, 1906. IV, 54 S. Mk. 4,—.

3) Dionysii bar SalTbi commentarii in Evangelia. Edd. I. Sedlacek et

I.-B. Chabot. Interprotatus est I. Sedlacek [sie] adjuv. l.-B. Chabot.
Pasc. 1. (Corp. scr. ehr. er. cur. I.-B. Chabot, 1. Guidi etc., scriptores syri,

ser. II, t. XCVIII.) Parisiis: C. Poussielgue, Lipsiae: O. Harrassowitz , 190G.

2 voll. Mk. 13,—, 20,—.

4) Eutyehii Patriarcliae Alexandrini annales, ed. L. C heile ho. Pars I.

(Corp. scr. ehr. or., scriptores arabici, ser. III, t. VI.) Mk. 11,60.

5) H. Mapp'i, Kpemeuie ApjiaHT, Tpy.THHi, AöxasoBi h AjiaHOBi
CBaTHMT. TpHropieMT. (apa6cKafl Bepci»). (3aii. bogt. otä. hmh. pyccK. apx.

06m., XVI, p. 03—211.)

6) Karl Völlers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien.

Straßburg, K. J. Trübner, 1906. VIII, 227 S. Mk. 9,—.

7) Ders. , Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und
samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. Mit einem
Beitrag von J. Leipoldt. (Katalog der Hss. der Univ.-Bibl. zu Leipzig, II.)

Leipzig, O. Harrassowitz, 190G. Mk. 40,—

.

8) The Nakä'id of Jarlr and al-Farazdak ed. by Anthony Ashley Bovan.
Vol. 1, part 2. "Leiden, E. J. Brill, 1906.' VI, lov—i*'fr'. Mk. 11,—.
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dem Leben und den Gedichten des vorislamischen Dichters Bisr ihn

abi Häzim beschäftigt sich Hartigan^). Die Überlieferung der

Fragmente des gleichfalls vorislamischen Dichters Umaija ihn abi

l-Salt und die seiner Poesie zugrunde liegenden religiösen Vor-

5 Stellungen untersucht Schulthess-). Seine Ausführungen sucht

P w e r ^) zu ergänzen bezw. zu modifizieren. Aus den alten Ge-

dichten und Erzählungen stellt Fraenkel*) alles zusammen, was

sich auf das Schutzrecht bezieht. Einen Beitrag zur Erklärung der

von Hell diese Zeitschr. 59, 589 ff. behandelten Gedichte des

10 Farazdaq lieferte R o s e n ^).

Von der französischen Übersetzung der Traditionssammluny

al-Buhäri's ist ein 2. Bd. erschienen*^); ebenso eine weitere Ab-

teilung des Ibn Sa'd^).

ReligionsgescMchtUches. De Goej e deutet Muharamed's erste

15 Vision auf dem Hirä als eine Art Brockengespenst ^). Derselbe'')

untersucht den zuerst von Wellhausen konstatierten Gebrauch, bei

Leichenbegängnissen Wohlgerüche zu verbrennen, der, wie bei den

Hebräern, so auch im heidnischen Arabien vorkam, vom Islam aber

verpönt ward. BuhP*^) untersucht die Überlieferungen über die

20 Vorgeschichte der Schlacht bei Badr und die Auswanderung nach

Abessinien. Fischerei) weist nach, daß die Verse 7 und 8 der

Sure 101 eine falsche Glosse zu dem nicht mehr verstandenen Aus-

druck iij^LS» xxLs in Vers 6 sind. Goldziher^-) handelt über die

1) A. Hartigan, Bisr ibn Abi Häzim. (Melanges de la Faculte Orientale

de l'Universite Saint-Joseph, Beyrouth, 1, 1906, p. 284—302.)

2) Friedrich Schulthess, Umajja b. Abi-s Salt. (Orient. Stud. I,

S. 71—89.)

3) E. Power, Umayya ibn Abi-s Salt. (Melanges de la Fac. Or. de

l'Univ. Saint-Joseph, Beyrouth, I, 1906, p. 197—222.)

4) S. Fraenkel, Das Schutzrecht der Araber. (Orient. Stud. I, S. 293

-301.)

5) >«—J«.?» H-iH L-Jj.s*? BepojiBsjti. H.IIH BeÄpov Bap. B. PoaeHi.

(3an. BOCT. otä. hmh. pyccK. apx. o6m, XVll, p. 031—047.)

6) El-Bokhari, Les traditions islamiques, trad. de l'arabe avec notes

et inde-x par O. Houdas et W. Mar9ais. Tome II. Paris 1906. Mk. 13,50.

7) Ibn Saad. Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren

Träger des Islams bis zum Jahre 230 der Flucht. Band IV, Teil I. Biogra-

phien der Muhägirün und Ansär, die nicht bei Bedr mitgefochten , sich aber

früh bekehrt haben, alle nach Abissinien [so] ausgewandert sind und dann an

der Schlacht bei Oliod teilgenommen haben. Hsg. von Julius Lipper t.

Leiden, E. J. Brill, 1906. XXXVII, 16, Iao S. Mk. 6,.50.

8) M. J. de Goeje, Die Berufung Mohammeds. (Orient. Stud. I, S. 1—5.)

9) J. [so] de Goeje, L'encensement des morts chez les anciens Arabes.

(Actes du XlVe Congr. Internat, des Orient., t. III, p. 3—7.)

10) Fr. Buhl, Ein paar Beiträge zur Kritik der Geschichte Muhammeds.
(Orient. Stud. I, S. 7—22.)

11) A. Fischer, Eine Qorän-Interpolation. (Orient. Stud. I, S. 33—55.)

12) 1. Goldziher, Die Bedeutung der Nachmittagszeit im Islam. (Arch.

f. Keligiouswiss. IX, S. 293—302.)
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Bedeutung der Nachmittagsgebetszeit im Islam ; sollte nicht in der

besonderen Wichtigkeit des Gebets um diese Zeit die Erinnerung

an einen altheidnischen Ritus nachklingen, indem man der sterbenden

Sonne durch magische Worte zu Hilfe zu kommen glaubte? Der-
selbe^) zeigt, wie auch im islamischen Gebet noch manche Spuren 5

des in primitiven Religionen herrschenden Glaubens an die Fetisch-

kraft des Wortes sich finden. Becker-) weist nach, daß sich die

Kanzel {minbar) des islamischen Kultus aus dem erhöhten Sitze

des Fürsten und Richters entwickelt hat.

Profankistorisches und Geographisches. Höchst ergiebige lo

Quellen für die Wirtschaftsgeschichte des islamischen Ägypten

hat Becker^)*) in Papyrusurkunden erschlossen und verwertet.

L a m mens ^) legt Untersuchungen über die Regierung des ersten

umaijadischen Chalifen vor. Von al-MoqaddasI's Beschreibung des

islamischen Reiches hat de Goeje") eine 2. Ausgabe veranstalten 15

können. Barthold untersucht die Überlieferung über die Ge-

schichte Ja'küb's des Kupferschmieds und seiner Dynastie und einige

chronologische Fragen^). Barbier de Meynard's Ausgabe von

Abu Säma's h. al-raudatain ist mit dem 2. Bde. vollendet '^). Eine

Studie über die Kulturgeschichte der Fätimidenzeit danken wir 20

Inostranzef*^'). (Weitere Literatur zur Geschichte des Islams

verzeichnen die „Jahresberichte der Geschichtswissenschaft" § 62.)

Aus der Adab-Literatur ist uns das durch van Vloten's Tod
verwaiste Tierbuch des Gähiz ^'^) nunmehr durch einen Kairiner Druck

zugänglich geworden. 25

Für die Geschichte der Philosophie im Islam ist eine Kollation

und Übersetzung der Philosophie und Theologie des Averroes von

1) Ders. , Zauberelemente im islamischen Gebet. (Orient. Stud. I, S. 303

—329.)
2) C. H. Becker, Die Kanzel im Kultus des alten Islara. (Orient. Stud. I,

S. 321—351.)

3) Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrussammlung. III. Papyri

Schott-Reinhardt. I hsg. und erkl. von C. H. Becker. Mit 12 Taf. in

Lichtdruck. Heidelberg, Carl Winter, 1906. IX, 119 S. fol. Mk. 24,—.

4) C. H. Becker, Arabische Papyri des Aphroditofundes. (ZA. XX.
S. G8— 104.)

5) H. L am mens. Etudes sur ie regne du Calife Omaiyade Mo'äwia ler.

(Mel. de la Fac. Or. de l'Univ. Saint-Joseph, Beyrouth, I, p. 1— 108.)

6) Biblioth. geogr. arabic. ed. M. J. de Goeje. Pars tertia. Descriptio

imperii moslemici auctore . . . al-Moqaddasi. Ed. sec. Lugd. Bat., E. J. Brill.

1906. VII, fi^ S. Mk. 30,—.

7) W. Barthold, Zur Geschichte der Saffäriden. (Orient. Stud. I,

S. 171—191.)
8) Recueil des historiens des croisades: Historiens orientaux, tome V. Livre

des deux jardins (suite et fin), cd. par C.Barbier de Meynard. Paris 1906.

fol. fr. 25,—.

9) K. HeOCTpaHUeBl, TopiieCTßeHHHH EHtlUt (|>aTUMHJlCRBXt

xajH^JOBi. (3an. bogt. oti. hmh. pyccK. apx. 06111,., XVll, p. 1— 113.)

10) 'Amr ibn Bahr al-Gäl.iiz, Kitäb al-hajawän, Teil 1— 4. Kairo 1323/4.

gr. 8*'. 655 S. (Für 8 Teile kompl. Mk. 25—28.)
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,

Gauthier^), für die der Medizin eine Ausgabe dei' Anatomie Galen's

von S i m n ^) zu verzeichnen.

Aus der gewaltig angeschwollenen Marokkoliteratur muß das

an Beiträgen zur Kenntnis des islamischen Volkslebens reiche Reise-

5 werk Dou.tte's^) hervorgehoben werden. D em selben verdanken

wir eine Studie über ein volkstümliches Studentenfest in Marokko*).

Bei-'') handelt über die in Nordafrika vorkommenden Formen des

Regenzaubers.

Unsere Kenntnis der neuarabischen Dialekte ist für Ägypten

10 und Syrien durch die Ausgaben dreier Schattenspiele *')
') **), für

Bagdad durch Yahuda's*^) Sprichwörtersammlung, für Nordafrika

durch Mar9ais' lexikalische Studien i*^)^^), für Südarabien durch

A. Jahn's Skizze der Mehrigrammatik^''*) gefördert.

1) Leon Gauthier, Accord de la religion et de la pbilosophie, traitd

d'lbn Rochd (Averrofes). (Recueil de memoires et de textes publie eu Thonneur

du XlVe Congr. des Orient, ä Alger, P. Fontana, 1905, p. 269—317.)

2) Sieben Bücher Anatomie des Galen avaroiiLiicav fy^fiprjfffcov ßißXlOV

@—IE zum ersten Male veröffentl. nach den Hss. einer arab. Übers, des 9. Jahrh.

n. Chr., ins Deutsche übertr. und komment von Max Simon. Bd. I. Arab.

Text mit einer Einleitung zum Sprachgebrauch und Glossar und 2 faksim. Tafeln.

LXXXI, 3G2 S. Bd. II. Deutscher Text mit Komment., Einleit. znv Anatomie

des Galen, Sach- und Namenregister. LXVIII, 366 S. Leipzig, Hinrichs, 1906.

Mk. 36, h 24,— , zus. Mk. 45,—

.

3) Edmond Doutte, Merräkech. Paris, Comite du Maroc, 1905. gr. 8^*.

418 S. Mk. 17,—.

4) Ders. , La khot'ba burlesque de la feto des t'olba au Maroc. (Recueil

de mem. et de textes [s. oben Nr. 1], p. 197^—220.)

5) A. Bei, Quelques rites pour obtenir la pluie en temps de s^cheresse

chez les musulmans maghribins. (Eb. p. 49—98, vgl. Doutte, Merräkech 383 ff.)

6) Curt Prüfer, Ein ägyptisches Schattenspiel. (Diss.). Erlangen,

M. Mencke, 1906. XXIII, 151 S.

7) Ders., Das Schiffsspiel, ein Schattenspiel aus Kairo. (Münchener

Beitr. zur Kenntn. des Or. II, 2, S. 154—169.)

8) Die Liebenden von Amasia, ein Damascener Schattenspiel. Nieder-

geschrieben, übersetzt und mit Erklärungen versehen von Joh. Gottfried
Wetzstein. Aus dem Nachlasse desselben herausgegeben von G. Jahn. (Abh.

f. d. Kunde d. Morgenl. XII, 2.) Leipzig, in Komm, bei F. A. Brockhaus,

1906. X, 159 S. Mk. 5,— , für Mitglieder der D. M. G. Mk. 3,75. (S. oben

S. 198.)

9) A. S. Yahuda, Bagdadische Sprichwörter. (Orient. Stud. I, S, 399

—416.)
10) W. Mar9ais, Quelques observations sur le dictionnaire pratique arabe-

fran^ais de Beaussier. (Recueil [s. oben Nr. 1] p. 409—503.)

11) Ders., L'Euphemisme et l'Antiphrase dans les dialectes arabes d'Algerie.

(Orient. Stud. I, S. 425—438.)
12) Alf red Jahn

,
Grammatik der Mehrisprache in Südarabien. (Sitzungs-

ber. d. phil.-hist. Kl. d. K. Ak. d. Wiss. zu Wien, Bd. CL, VI.) 146 S,
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Die abessinisehen Dialekte und das Sabäo-Minäische.

Von

Franz Praetorius.

Das Studium des Äthiopischen hat sich auch im vorigen Jahr

zum größten Teil in den alten Gleisen gehalten, immerhin indes

einige neue Ausblicke eröffnet. Irgend ein zusammenfassendes Werk
ist mir nicht bekannt geworden.

Die Petersburger und Wiener Handschriften sind von Tu- 5

rajeff bez. Rhodokanakis verzeichnet worden. Besonders aber •

hebe ich hervor das von Flemming ausgearbeitete kurze Ver-

zeichnis der ca. 80 Handschriften, die Flemming vor 2 Jahren in

Abessinien zusammengekauft hat^). Die schwache Hoffnung, daß

im Lande selbst noch neue, in Europa unbekannte, wichtige Literatur- 10

denkmäler zum Vorschein kommen könnten , ist durch dieses Ver-

zeichnis weiter gesunken (vgl. diese Zeitschr. Bd. 59, S. 197). Auch
das Handschriftenverzeichnis der Kirche von Närgä im Sana -See

scheint nur Bekanntes zu enthalten-).

Aus den längst bekannten und vielfach angebauten Lieblings- 15

gebieten der äthiopischen Literatur könnte wieder eine größere

Anzahl Textbearbeitungen namhaft gemacht werden von B e z 1 d

,

Bittner, Chaine, Conti Rossini, Horovitz, Halevy,
Pereira, Turajeff. Von diesen hebt sich eine Arbeit Guidi's
ab, in der er unter Beibringung langer, meist amharischer, Text- 20

stücke auf eine bisher wenig beachtete Literaturgattung und Ge-

schichtsquelle nachdrücklich hinweist, nämlich auf die, die leer

gebliebenen Blätter mancher Handschriften füllenden Aufzeichnungen

über Geschichte, Inventar u. s. w. von Kirchen und Klöstern^);

sodann Mittwoch's merkwürdige Mitteilung über eine amharische 25

Koranübersetzung ! *) Und an der Hand eines bereits vor 1 7 Jahren

von den schwedischen Missionären gedruckten Buches gibt Guidi

zum ersten Male einen gedrängten Überblick über die uns bisher

fast völlig unbekannte Nationalgrammatik der Äthiopen^). Vgl.

diese Ztschr. Bd. 35, S. 764 f. 30

1) Johannes Flemming, Die neue Sammlung abessinischer Hand-
schriften auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin. (Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen, Bd. 23, S. 7—21.)

2) Ignazio Guidi, II J^^ ' ^Cj^ („II raccouto di Närgä"). Roma

1906. 37 S. (Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, Classe di scienze mor.,

stör, e filol. Estr. dal vol. XIV, 1905.) Vgl. S. 4 f.

3) Ignazio Guidi, Gli Archivi in Abissinia. Roma 190(5. 50 S.

(Estr. dagli Atti del Congrosso internaz. di scienze storiche Roma 1903, Vol. III,

Sezione II.)

4) Eugen Mittwoch, Excerpte aus dem Koran in amharischer Sprache.

(Mitteilungen des Sem. für Orient. Sprachen. Jahrg. iX. Westasiat. Studien,

S. 111— 147.)

5) Ign. Guidi, II Sawasew. (Orient. Stud. [s. oben S. 246], II, S. 913—923.)
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Der Vorbericht der Deutschen Aksumexpedition bringt bereits

einige Aufschlüsse , verheißt aber noch weit reichhaltigere über

Epigraphik und Archäologie Abessiniens ').

Die in Abessinien lebenden jüdischen Falaschas haben wieder

5 einmal die Aufmerksamkeit ihrer europäischen Glaubensgenossen auf

sich gezogen. Ein zu ihnen entsandter europäischer Jude, Fa'itlo-

V i t c h , veröffentlicht einen Vorbericht seiner Erkundigungsreise ^)

und eine der wenigen bei ihnen umlaufenden Schriften in äthio-

pischer Sprache^) (vgl. diese Zeitschr. 58, S. 262; Wissensch. Jahres-

10 bericht über die morgenländ. Studien von Oct. 1876 bis Dec. 1877
• ... von E. Kuhn und A. Socin , Heft II, S. 172). Ob in diesen

Schriften viel jüdisches Altertum steckt, erscheint zweifelhaft;

immerhin verdienen sie eine nähere Untersuchung.

Auf dem Gebiete der modernen abessmischen Sprachen^ semi-

15 tischen wie kuschitischen, liegen von Conti Rossini wieder mehr-

fache, z. T. umfangreiche Mitteilungen vor in „Orient. Stud.", Band II,

ZA., GSAI.

Das Sahäo-Minäische. Forschung und Diskussion über ein-

zelnes haben im Jahre 1906 weiteren Verlauf genommen. Einige

20 längere Inschriften sind durch Glaser bekannt gewoi'den.

Alttestamentliche Studien.

Von

Georg Beer.

Hebräische Grammatik. Für die hebräische Grammatik im

allgemeinen sei auf die vergleichende Behandlung der hebräischen

Laut- und Formenlehre in B r o c k e 1 m a n n 's „ Semitischer Sprach-

wissenschaft" ^) gewiesen. Budde^) nimmt an, daß das tiberien-

25 sische Vokalisationssystem ursprünglich nur drei einfache Punkte

zur Bezeichnung von ä
,

l und ü besaß ; kam zu , als der Punkt

1) E. Littmann und D. Krencker, Vorbericht der Deutschen Aksum-
expedition. Mit 4 Taf. 37 S. 4^. Berlin, in Komm, bei Georg Reimer, 1906.

(Aus dem Anhang zu den Abh. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. v. Jahre 1906.)

2) Jacques Faitlovitch, Notes d'un voyage chez les Falachas (Juifs

d'Abyssinie). Paris, E. Leroux, 1905. 27 S. Mk. 1,50.

3) Jacques Faitlovitch, Mota Muse (La mort de Moise). Texte

ethiopien traduit en hebreu et en fran^ais , annote et accompagne d'extraits

arabes. Paris, P. Geuthner, 190G. 39 S. Mk. 3,—

.

4) S. oben S. 247, Nr. 3.

5) KarlBudde, Zur Geschichte der tiberiensischen Vokalisation. (Orient.

Stud. [s. oben S. 246, Nr. 1] II, S. 651—657.)
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im Konsonanten als Dayes verwendet wurde;
, , _ und ^ wurden

später eingeführt
; ,

ist allerspätester Herkunft. Kautzsch^) will

zeigen, daß die Sch'ärfung des ersten Konsonanten der 2>"y (dt usw.)

nicht auf Einfluß des Aramäischen zurückgehe. Die Schärfung sei

eingetreten teils zwecks Difi"erenziening der Bedeutung, teils durch 5

Lautverhältnisse begünstigt.

Wortforschung. Nach Brockelmann 2) hat sich in der be-

kannten Redewendung "^ni bN etwas von dem primitiven Glauben

erhalten, daß Geister im Menschen wohnen und die Tätigkeit der

Gliedmaßen bestimmen. Seybold^) leitet beruh von bärä w
„schneiden, entscheiden" ab und deutet nach arab. ras (= Stück):

rös keleß = „Hundevieh". Zu den hebräischen Namen und ihrer

Bedeutung siehe die Arbeiten von Jeffreys*) und Wächter^).
Versionen. Die von Brooke und Mc Lean*") heraus-

gegebene große Cambridger LXX enthält zunächst die Genesis. 15

Die Ausgabe ist ein Abdruck einer Handschrift und zwar des

Vaticanus. Wo dieser lückenhaft , z. B. Gen. 1—46 , tritt der

Alexandrinus ein. Die von Grenfell und Hunt^) durch Kauf
und eigne Gi'abung erworbenen Papyn aus der Nekropole von El-

Hlbe stammen aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. und bieten u. a. 20

Material zur Erforschung des Sprach- und Kulturhintergrundes der

LXX. Den lateinischen Bibeltext betrefi'en die Arbeiten von

Hetzenhauer*), Ecker ^) und Hoberg^^). Letzterer zieht

1) E. Kautzsch, Die sogenannten aramaisierenden Formen der Verba
V"y im Hebräischen. (Ebenda II, S. 771—780.)

2) C. Bro ekel mann, "^l^ bN. (ZATW. XXVI, S. 25—32.)
3) C. F. Seybold, Hebraica: 1. Berith. 2. Eösch keleb, rösch hamör.

(Orient. Stud. II, S. 757—760.)

4) L.D.Jeffreys, Ancient Hebrew Kames. Notes on their significance

and historic value. Pref. byA. H. Sayce. London, Nisbet & Co., 1906. 200 S.

2 Ä. 6 d.

5) A. Wächter, Israelitische Namen. (Zeitschr. f. wissensch. Theol.,

1906, S. 153—193.)
6) Allan England Brooke and Noman Mc Lean, The Old Testa-

ment in Greek. According to the text of Codex Vaticanus, supplemented from
other uncial manuscripts, with a critical apparatus containing the variants of

the Chief ancient authorities for the text of the Septuagint. Vol. I. The Octateiich.

Part 1. Genesis. Cambridge, University Press, 1906. VIII, 155. S. 7 s. 6 d.

7) Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, The Hibeh-Papyri
ed. -with Translation and Notes. (Egypt Exploration Fund, Graeco- Roman
Branch, Part I.) London 1906. XIV, 410 S. 45 s.

8) M. Hetzenhauer, Biblia sacra Vulgatae editionis. Ex ipsis esem-
plaribus Vaticanis inter se atque c. indice errorum corrigendorum collatis critice.

Innsbruck, Wagner, 1906. XXXII, III, 1142. I + 173 S. Mk. 22,—.

9) J. Ecker, Psalterium juxta Hebraeos Hieronymi in seinem Verhältnis

zu Masora, Septuaginta, Vulgata, mit Berücksichtigung der übrigen alten Ver-

sionen untersucht. (Aus: Festschr. z. Bischofs- Jubiläum, Trier 1906.) Trier,

Paulinus-Druckerei, 1906.) 108 S. Mk. 2,—.
lOj Gottfried Hoberg, Die Psalmen der Vulgata übers, u. nach dem

Literalsinn erklärt. 2. verm. u. vorb. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1906.
XXXV, 484 S. Mk. 10,—.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXX. 17



258 Wissenschaftlicher Jahresbericht.

bei seiner wörtlichen Wiedergabe der Psalmen nach der Vulgata
auch hie und da die LXX und den Masoretischen Text zu

Kate. Die von Wünsche, Neu mann und Altschüler^) ver-

öffentlichten „Monumenta Judaica" bringen u. a. im 1. Heft des

5 1. Bandes die Kapitel Gen. 1—18 des Targvim Onkelos in latei-

nischer Umschrift und deutscher Übersetzung. Darüber urteilt

Bacher 2), ^daß die Arbeit lieber gar nicht, als in der hier zu-

tage tretenden Weise fortgesetzt werden möge". Nach Bach er 3)

besitzt die von Brederek*) ausgearbeitete erste Targum - Kon-
10 koi'danz „nicht in vollem Maße die Korrektheit", die zu verlangen

ist, darf aber doch der Targumforschung willkommen sein.

Textausgaben. Kittel's^) „Biblia hebraica" ist nunmehr
beendet! Die Arbeit für den Schlußband war so geteilt, daß Jesaia

und Chronik von Kittel, Jeremia und Ezechiel von Eoth-
15 stein, die 12 kleinen Propheten von Nowack, Psalmen von
Buhl, Proverbien und Hiob von Beer, die 5 Megillen von
Dalman, Driver, Kittel und Buhl, Daniel, Esi'a und
Nehemia von Löhr behandelt sind. Smend''') ediert die „Weis-

heit" des Jesus Sirach in hebräischem Urtext und deutscher Über-
20 Setzung. Den zweiten, umfangreicheren Band füllen literaturgeschicht-

liche Erörterungen (beachte hier § 3 über die dichterische Form),

Untersuchungen über den hebräischen Text, die griechische und
syrische Version und schließlich der 511 Seiten fassende Kommentar.
Charles") konnte von den jetzt vorhandenen 29 Henoch-Hand-

25 Schriften 23 seiner Ausgabe zu Grunde legen. Die Ursprache der

Henoch-Apokalypse war nach Ch., wie bei Daniel, teils Aramäisch,

teils Hebräisch.

Text-Metrik. Nowack ^) bereinigt metrisch-kritisch den Text

Jer. 7, 1—15 + 16—20. Stade ^) stellt den in paarweise zu-

1) August Wünsche, Wilhelm Neumann, Moritz Altschüler,
Monumenta Judaica. Prima pars : Bibliotheca Targumica. I. Bd. Aramaia.
Die Targumim zum Pentateuch. 1. Heft. Wien u. Leipzig, Akad. Verlag, 1906.

XXI, 58 S. m. 2 Taf. fol. Mk. 10,—.

2) Theol. Literaturzeitung 1906, Sp. 373.

3) Ebenda Sp. 299—300.
4) Emil Brederek, Konkordanz zum Targum Onkelos. (Beihefte zur

ZATW., IX.) Gießen, Töpelmann, 1906. X, 195 S. Mk. 6,50.

5) D'^mnOl D'iN'inS rrnin Biblia hebraica [s. ZDMG. 60, 266,

Nr. 1]. Lipsiae, Hinrichs, 1906. Pars II. S. 553— 1320. Mk. 4,—, geb. 5,20.

6) Rudolf Smend, Die Weisheit des Jesus Sirach. Hebräisch u. deutsch.

Mit e, hebr. Glossar. Berlin, G. Reimer, 1906. XXII, 81 u. VI, 95 S. Mk. 5,—.
— Dasselbe. Erklärt. Mit Unterstützung der K. Ges. d. Wiss. z. Göttingen.

Ebenda 1906. CLIX, 518 S. Mk. 16,—.
7) R. H. Charles, The Ethiopic Version of the Book of Enoch edited

fi'om twenty-three MSS. together with the fragmentary Greek and Latin Version.

(Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, Part XI.) Oxford, Clarendon Press, 1906.
XXXIII, 238 S. \1 s. Q d.

8) W. Nowack, Metrum und Textkritik. (Orient. Stud. II, S, 659—670.)
9) B. Stade, Die poetische Form von Ps. 40. (Ebenda S. 627— 639.)
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sammeugehörenden Kina -Versen gedichteten 40. Psalm wieder her.

Nach Kothstein^) hat der Siracide „in regelmäßigen rhythmischen

Formen seine Gedanken ausgesprochen und von vornherein auch

ihre Entwicklung strophisch regelmäßig gegliedert". Zum Beweis

wird 44, 1—14 (Schema 3 : 2) und 44, 16—45, 22 (Schema 3 : 3) 5

in kritisch gesäubertem Text geboten.

Älttestamentliche Literatxirgescliiclite. Fell^) behandelt von

der Literaturgeschichte des Alten Testaments zunächst die allgemeine

Einleitung. Auch die 6. Auflage der Einleitung von Strack^)
trägt den streng konservativen Zug der Vorgängerinnen. Gunkel*) lo

hält für die Aufgabe der Literaturgeschichte Israels, die literarischen

Gattungen, „ihre Eigenart und womöglich auch ihre Geschichte zu

erforschen" (S. 52). Charakteristisch für die historische Kritik:

das Buch Hiob wird in die ältere Zeit der "VVeisheitsdichter ein-

geordnet , womit das letzte Jahrhundei't vor dem Exil gemeint zu i5

sein scheint (S. 91). Budde^) bietet in geschichtlichem Aufriss

vom gegenwärtigen kritischen Durchschnittsstandpunkt aus eine

Übersicht über die im alttestamentlichen Kanon vorliegende isra-

elitisch-jüdische Literatur mit Beigabe von Übersetzungsproben und
unter Berücksichtigung der noch ungelösten Probleme. Nach kriti- 20

sehen Gesichtspunkten werden die alttestamentlichen Apokryphen
und Pseudepigraphen als Fortsetzung der Arbeit Budde's von Ber-
tholet vorgeführt. Die Brüder Gustav und J. W. Roth-
s t e i n ^) stellen in ihrem Hülfsbuch für höhere Schulen und
Lehrerseminare die Entwicklung der Religion Israels von den 25

ältesten Zeiten bis zur Zeit Jesu dar und geben in ihrem Quellen-

buch in geschichtlicher Abfolge die literarischen Belege. Für
Laienkreise erörtert die alttestamentlichen Hauptprobleme G a s s e r ^).

1) J. Wilhelm Eothstein, Ein Specimen criticum zum hebräischen

Texte des Sirachbuches. (Ebenda I, S. 583—608.)

2) W. Fell, Lehrbuch der allgemeinen Einleitung in das Alte Testament.

(Wissenschaftliche Handbibliothek , I. Reihe , Theol. Lehrbücher, XXV.) Pader-

born, Schöningh, 1906. X, 244 S. Mk. 3,20.

3) Hermann L. Strack, Einleitung in das Alte Testament, einschließ-

lich Apokryphen und Pseudepigraphen. Mit eingehender Angabe der Literatur.

6., neubearb. Aufl. München, Beck, 1906. VHI, 250 S. Mk. 4,—

.

4) Hermann Gunkel, Die israelitische Literatur. (Die Kultur der

Gegenwart [s. oben S. 246, Nr. 2), I, VH, S. 51—102.)
5) K. Budde, Geschichte der althebräischen Litteratur. (Die Littera-

turen des Ostens in Einzeldarstellungen, VII, 1.) Alfred Bertholet, Apo-
kryphen u. Pseudepigraphen. Leipzig, Amelang, 1906. XVI, 433 S. Mk. 7,50,

6) G. Rothstein, Unterricht im Alt. Test. Hülfs- u. Quellenbuch f. höhere
Schulen u. Lehrerbildungsanstalten, zugl. f. suchende Freunde der Religion Israels

u. ihrer Geschichte. In Verbind, mit J.W. Rothstein verf. u. hsg. 2 Tle.

1. Tl.: Hülfsb. f. d. Unterricht im Alt. Test. 2. Tl.: Quellenbuch f. d. Unt. i. A.T.
Halle, Buchhandl. d. Waisenhauses, 1906. X, 230 u. XII, 216 S. Mk. 5,—.

7) J. C. Gasser, D. Alte Testament u. die Kritik, od. die Hauptprobleme
der alttest. Forschung in gemeinfaßlicher Weise erörtert. Stuttgart, Gundert,

1906. 334 S, Mk. 4,—.

17*
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Orr^) ist der Ansiebt, daß „tlie Graf-Wellhausen hypothesis now
in the ascendant is , neither in its methods nor in its results,

entitled to the unqualified confidence often claimed for it" (S. XV).

Wünsche-) tritt für eine ästhetische Schriftbetrachtung ein und
5 bespricht für diese Zwecke, einzelnes übersetzend, eine Reihe schöner

Stellen aus den verschiedenen Literaturgattungen des A. T. (z. B.

Fluch- und Segenssprüche, Spottliedei-, religiöse Poesie usw.). Die

formale Schönheit des A. T. behandelt Wünsche-^) in einer anderen

Schrift und zeigt darin z. B. die bildliche Verwendung von Tier-

10 und Pflanzennamen im A. T. P r o c k s c h *) übersetzt die von

Gen. 15 bis Jos. 24 in größeren und kleineren Bruchstücken vor-

liegende ältere Elohim-Urkunde, untersucht dann ihre örtliche und

zeitliche Herkunft (Nordreich , beeinflußt durch Elia und seine

Kreise) und ihre innere und äußere Geschichte (Umfang, Einheit usw.,

15 Spuren von E in der vorexilischen Literatur) , um endlich E
und J zu vergleichen und festzustellen , was von E geschichtlich

wertvoll ist. Instruktiv in letzterer Hinsicht: Procksch sieht in

der Aufhebung des Menschenopfers die epochemachende geschicht-

liche Bedeutung Abraham's (S. 343). In dem Dekalog Es. 20, 2—17
20 gebiete nichts, nachmosaische Zeit anzunehmen (S. 371). Gordon^)

erörtert Begriff"e wie n^in,
ül'ü?:,

^12;7J, pH u.a. Bötticher^)
prüft das Vei'hältnis des Deuteronomiums zu dem Bericht über

seine Auffindung 2 Kön. 22/23 und zu der gleichzeitigen Prophetie

Jereraia's. Ohne strenge Bindung an die Zeitfolge skizziert Budde ^)

25 das prophetische Schrifttum in dem unter diesem Titel erschienenen

Heft der „ Religionsgeschichtlichen Volksbücher ". Zillessen*)
bemüht sich um das formale Abhängigkeitsverhältnis der für die

Geschichte der Wiederherstellung des Judentums zwischen dem
Exil und der Zeit Esra-Nehemia's wichtigen Kapitel Jes. 56

—

QQ

1) James Orr, The Problem of the Old Testament considered with

reference to recent criticism. London, Nisbet & Co., 1906. LH, 562 S.

2) Aug. Wünsche, Die Schönheit der Bibel. \. Band: Die Schönheit

des Alt. Test. Leipzig, E. Pfeiffer, 1906. X, 390 S. Mk. 8,—.

3) Aug. Wünsche, Die Bildersprache des Alt. Test. Ein Beitrag zur

ästhetischen Würdigung des poetischen Schrifttums im Alt. Test. Leipzig,

E. Pfeiffer, 1906. VII, 187 S. Mk. 4,80.

4) O. Procksch, Das nordhebräische Sagenbuch, die Elohimquelle.

Übersetzt u. untersucht. Leipzig, Hinrichs, 1906. 344 S. Mk. 12,—

.

5) A. Gordon, Die Bezeichnungen der pentateuchischen Gesetze. Ein

Beitrag zur Charakteristik der verschiedenen Gesetzesklassen des Mosaismus.

Frankfurt a. M., Kauftmann, 1906. IV, IV, 187 S. Mk. 3,—.

6) O. Bötticher, Das Verhältnis des Deuteronomiums zu 2 Kön. 22. 23

u. zur Prophetie Jeremia. Bonn, H. Behrendt, 1906. 88 S. Mk. 1,20.

7) Karl Budde, Das prophetische Schrifttum. (Religionsgeschichtliche

Volksbücher hsg. v. F. M, Schiele, II, 5.) Halle a. S. 1906. 68 S. Mk. —,40.

8) Alfred Zillessen, „Tritojesaja" und „Deuterojesaja". (ZATW. XXVI,
S. 231—276.)
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zu Jes. 40—55. AppeP) findet die Grundschrift des Henoch in

den später viel nachgeahmten Kapiteln 1—36. Eine solche Nach-

ahmung seien die Methusalastücke. Ein Schlußredaktor sammelte

Parallelen, interpolierte das vorhandene Material und schuf zum
Teil eignes (z. B. in den Mahnreden). Die Zeit der Entstehung 5

des jetzigen Buches soll in die ersten Jahre nach dem Tode Herodes

des CTroßen fallen.

Kommentare und Einzelexegese. Hoffmann 2) übersetzt und

erklärt den zweiten Teil des Leviticus. Zapletal^) lehnt alle

Mythologie in den Simson-Erzählungen Rieht. 13—16 ab. In den lo

zwischengestreuten Reden findet Z. Metrum. Kennett*) beschäf-

tigt sich mit der messianischen Perikope Jes. 9,1— 7. Bruston^)

versucht einen historischen Aufriß der religiösen Gedankenwelt

Jeremia's. Einschneidend ist ihm das Jahr der Schlacht bei Megiddo

609. Nach St ade 6) gehört lediglich Jer. 1, 4—9 und 17—19 der 15

Berufungsvision an, in der Jeremia zum Propheten für Israel '^'^i^b

(so statt C^i-^b zu lesen) eingesetzt wird. König") prüft den

für den Ausgang der modernen Hexateuchkritik wichtigen Text

Jer. 7,21—23. Venetianer^) deutet -jaiN = „Rinne" und baut

darauf eine Erklärung von Ez. 1. Pusey^) veröffentlicht einen 20

umfangreichen Kommentar zu Amos. Duhm^*') läßt die Prophetie

Habakuk's aus sechs Gedichten bestehen. In dem Feind, der ost-

wärts stürmt (1, 9), sieht er die Makedonier Alexander's des Großen.

Budde^i) gibt Textkritisches zu Sacharja 1—8, Haggai und

Maleachi. Charles Augustus und Emilie Grace Briggs^') 25

1) Heinrich Appel, Die Komposition des äthiopischen Henochbuches.

(Beiträge z. Förderung ehristl. Theologie, X, 3.) Gütersloh, Bertelsmann, 1906.

101 S. Mk. 1,80.

2) D. Hoffmann, Das Buch Leviticus übers, u. erkl. 2. Halbb. Lev. 18

—

Ende. Berlin, M. Poppelauer, 1906. VI, 413 S. Mk. 6,—.

3) V.Zap letal. Der biblische Samson. Freiburg (Schweiz), Universitäts-

buchhandlung, 1906. 80 S. Mk. 2,—.

4) E. H. Kennett, The Prophecy in Isaiah 9, 1—7. (Journal of Theol.

Stud. 1906, p. 321—342.)
5) Edouard Bruston, Le prophete Jeremie et son temps. (Etüde de

critique et d'histoire.) These. Cahors, impr. Coueslant, 1906. 232 S.

6) Stade, Der „Volkerprophet" Jeremia und der jetzige Te.xt von Jer.

Kap. I. (ZATW. XXVI, S. 97—123.)
7) E. König, Der Jeremiaspruch 7, 21— 23 nach seinem Sinne, seiner

kulturgesch. Stellung u. seinem geistesgesch. Anlaß unters. (ThStuKr. 1906,

S. 327—393.)
8) Ludwig Venetianer, Ezekiels Vision und die Salomonischen Wasser-

becken. Budapest, F. Kilian Nachf., 1906. 40 S.

9) E. B. Pusey, Minor Prophets, with Commentary, explanatory and

practical Vol. IL Amos. London, Nisbet & Co., 1906. 356 S. 12 s. 6 d.

10) Bernh. Du hm. Das Buch Habakuk. Text, Übersetzung u. Erklärung.

Tübingen, Mohr, 1906. III, 101 S. Mk. 2,80.

11) K. Budde, Zum Text der drei letzten kleinen Propheten. (ZATW.
XXVI, S. 1—29.)

12) Charles Augustus and Emilie Grace Briggs, A Critical and
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kommentieren zunächst Ps. 1—50. Sie gestatten der modernen
Metrik Einfluß. Einzelne Psalmen werden behandelt von Dij-
kema^), Lotzen^), Gray^) und B o e h m e r *). Letzterer hält

die Vei-se 1—7 und 12—15 für den Grundstock von Ps. 72. Das
silbrige sei messianische ümdeutung des Textes. Driver^) be-

zweckt durch die mit kurzen Anmerkungen versehene Übersetzung

des Buches Hiob das Gedicht einem „ordinarj- educated reader"

mundgerecht zu machen. Wright*') giebt eine neue englische

Daniel- Übersetzung auf Grund der „Revised Version" und beschäf-

10 tigt sich eingehend mit der LXX zu Daniel und dem Inhalt des

ganzen Buches. Eine Ergänzung dazu ist der in Textbehandlung

und Exegese streng konservative Daniel-Kommentar desselben Ver-

fassers. Wie F i e b i g '') zu zeigen sucht, ist das Vaterunser nicht

unwahrscheinlich ein kurzer Auszug aus einer Reihe langer jüdischer

15 Gebete, ohne daß Jesu Originalität darunter leide.

Archäologie. K ü c h 1 e r ^) schreibt eine populäre hebräische

Volkskunde unter den Abschnitten: Volkscharakter, Leben und
Arbeit der Hebräer, Familie und Stamm, Sitte und Recht, die

volkstümliche Religion. K ö n i g ^) beschäftigt sich mit Tag, Monat
20 und Jahr der Hebräer. B a u m s t a r k ^*^) schildert auf Grund der

von Geyer, Tobler, Molinier und Kohler gesammelten Berichte der

ältesten Palästinapilger das von letzteren Geschaute, ihre Eindrücke

und Stimmungen vor, während und nach der Wallfahrt. Über
Studien aus dem Deutschen Evangelischen Archäologischen Institut

25 zu Jerusalem versrl. die Zeitschrift des Deutschen Palästina -Vereins

Exegetical Commentary on the Book of Psalms. (In two volumes.) Vol. I.

Edinburgh, T. & T. Clark, 1906. XC, 422 S. 10 s. & d.

1) F. Dijkema, Psalm 2. (Theol. Tijds 1906, S. 253—276.)

2) W. Lotzen, Beitrag zur Erklärung der sogenannten Krankeupsalmen
(Ps. 6, 22, 38, 39, 41, 88, 102) und des Buches Jona. Progr. Kreuzburg O.-S.

1906. 16 S.

3) G. B. Gray, The Alpbabetic Structure of Psalms IX and X. (Expos.,

Sept. 1906, p. 233—253.)
4) Julius Boehmer, Zu Psalm 72 (ZATVV. XXVI, S. 147—155) und zu

Psalm 99 (ebenda S. 156— 158).

5) S. R. Driver, The Book of Job in the Revised Version. Oxford,

Clarendon Press, 1906. XXXVI, 133 S. 2 5. 6 d.

6) Charles H. H. Wright, Daniel and bis Prophecies. London, Williams

& Norgate, 1906. XXII, 334 S. — Ders., Daniel and its Critics. Being a

Critical and Grammatical Commentary. Ebenda. XXXVIII, 284 S. 7 s. 6 d.

7) Fi e big. Jüdische Gebete und das Vaterunser. (Christliche Welt,

1906, Nr. 40 u. 41.)

8) F. Küchler, Hebräische Volkskunde. 1.— 10. Tausend. (Religions-

gesch. Volksbücher II, 2.) Halle a. S., Gebauer- Sehwetschke, 1906. 62 S.

Mk, —,40.

9) Ed. König, Kalenderfragen im althebräischen Schrifttum. (ZDMG.
60, S. 605—644.)

10) Anton Baumstark, Abendländische Palästinapilger des ersten Jahr-

tausends u. ihre Berichte. Eine kulturgeschichtliche Skizze. Köln, Bachern,

1906. VIII, 87 S. Mk. 1,50.
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1906, Heft 2—4. Schumacliei-^) berichtet über die Aus-

grabungen des Deutschen Palästina -Vereins auf dem Teil el-Mute-

sellim vom Herbst 1904— 1905. Vergleiche dazu die Übersicht

über die Ergebnisse in dem Aufsatz von S t e u e r n a g e 1 ^). Der
von Kautzsch^) beschriebene Siegelstein, 1905 in dem vielleicht

aus der Zeit Salomo's stammenden Bau auf dem Teil el-Mutesellim

gefunden , zeigt die Legende tjONb. Baedeker zeigt die Ver-

öffentlichung der von G u t h e *) bearbeiteten Madeba - Karte an.

W i n c k 1 e r 5) hat in dem fünf Tagereisen östlich von Angora
gelegenen Boghaz-Köi die Hauptstadt des Hethiterreiches entdeckt 10

und zahlreiche Inschriftenfunde gemacht. Darunter den keilschrift-

lich babylonischen Text des zwischen Hattusil und Ramses H ge-

schlossenen Vertrages , von dem bisher nur der ägyptische Text

von Karnak bekannt war. Ein "»"iVUN dem Entdecker!

Israelitische und jüdische Geschichte. Chronologische Fragen 15

behandeln Bosse**) und Fotheringham"). Meyer^) will dar-

legen
,

wie „aus den gleichartigen Verhältnissen der zahlreichen

Stämme Südsyriens" die individuelle Eigenart und die Grundlagen

der weltgeschichtlichen Stellung des israelitisch -jüdischen Volkes

sich herausgebildet haben. Durch Aufhellung der inneren Organi- jo

sation und „der damit aufs engste zusammenhängenden Volksreligion

und Mythologie" soll Licht gewonnen werden „für die Erforschung

der ältesten Zustände sowohl der übrigen Völker des Orients wie

vor allem der Stämme Griechenlands und Italiens". Die alttesta-

mentliche Sagengeschichte (abgesehen von Gen. 1—11 und einem 25

Teil der Jakobgeschichten) beruht auf den Überlieferungen der

nomadischen Südstämme. Sie ist getragen von den Leviten. Den
Einfluß der nomadischen Tradition auf die Geschichte Israels und
die Entstehung des Judentums zu erkennen, sei „zur Zeit die wich-

tigste Aufgabe der alttestamentlichen Forschung" (S. 84). Die Be- 30

handlung der israelitischen Überlieferunor im Sinn Stucken's und

1) G. Schumacher, Die Ausgrabungen auf dem Teil el-Mutesellim.

VIII—X. (MNDPV. 190G, S. 1— 14. 17—30. 35—64. 65—70.)
2) Carl Steuernagel, Die Arbeiten des „Deutschen Vereins zur Er-

forschung Palästinas". (Christi. Welt 1906, Nr. 16.)

3) E. Kautzsch, Ein Siegelstein mit hebräischer Unterschrift vom Teil

el-Mutesellim. (MNDPV. 1906, S. 33—35.)
4) H. Guthe, Die Mosaikkarte von Madeba. Leipzig, Baedeker, 1906.

(Für Mitglieder des D. P. V. Mk. 24,— gewöhnliche Ausgabe, Mk. 30,— bessere

Ausgabe.)

5) Hugo Win ekler. Die im Sommer 1906 in Kleinasien ausgeführten

Ausgrabungen. (Orient. Litt.-Ztg. IX, No. 12.) (Vgl. oben S. 249.)

%) A. Bosse, Untersuchungen zum chronologischen Schema des Alten

Testaments. Cöthen. 23 S. (Progr.)

7j D. R. Fotheringham, The Chronology of the Old Testament. Cam-
bridge, Deighton, Bell & Co., 1906. V, 143 S. 3 s.

8) Eduard Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. Alttest.

Untersuchungen. Mit Beiträgen von Bernhard Luther. Halle a. S., Nie-

meyer, 1906. XVI, 576 S. Mk. 14,—.
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Winckler's wird abgelehnt. Ebenso des letzteren arabisches Musri,

Für Erbt's^) ,Hebräer" ist Winckler „durch seine Schriften ein lieber

Lehrer und kundiger Pfadweiser gewesen" (S. IV). Vgl. dazuWinckler,
Religionsgeschichtlicher und geschichtlicher Orient (nächste Seite,

5 Nr. 3) S. 25 und Stade, ZATW. 1906, S. 123. NagP) schreibt

vom gläubigen Standpunkt seiner Kirche aus über die nachdavidische

Königszeit, für die sehr die Chi'onik als Quelle benutzt ist. David
traf alle Vorbereitungen für den Tempelbau und schaffte reichliche

Materialien herbei. „Aber er konnte nur seinen gotterwählten Sohn
10 und Nachfolger zum Erben seiner Idee und Aufgabe machen*.

„Und Salomo, dessen Herz bei seiner Thronerhebung voll von
reiner Gottesliebe war, ließ sich diese hehre Aufgabe auch ganz

angelegen sein" (S. 68). In die Darstellung ist ein Repertoire vorder-

asiatischer Altertümer aufgenommen. Ursprung und Geschichte des

15 israelitischen Volkskönigtums beschreibt Beer^). Den Kampf
zwischen Jahwismus und kananitisch-phönikischer Religion im Zeit-

alter der Omriden behandelt Gunkel^). Küchler °) sucht als

Assyriologe gegen Winckler zu zeigen, daß die israelitischen Pro-

pheten keine Agenten des assyrischen Großkönigs waren. Jesaja

20 wird als Beispiel behandelt. Weder die alttestamentlichen, noch die

Keilschrifttexte unterstützen Winckler's These. Ein aktuelles Thema,
die Invasion Sanherib's zur Zeit Jesaja's, hat in Fullerton*^') einen

neuen Bearbeiter gefunden. Die Genesis des Judentums betreffen

die Aufsätze von van den Flier'') und Smith ^). Einen Beitrag

25 zur Geschichte der jüdischen Diaspora in Ägypten erhalten wir von

B lud au'-*) und aus den von Sayce zusammen mit Cowley^^)
veröffentlichten Aramäischen Papyri aus Syene. B ü c h 1 e r ^^) will

beweisen, daß die strengen jüdischen Reinheitsgesetze, die wir u. a.

1) Wilhelm Erbt, Die Hebräer. Kanaan im Zeitalter der hebräischen

Wanderung und hebräischen Staatengründungeu. Leipzig, Hinrichs , 1906.

IV, 236 S. Mk. 5,—.

2) Erasmus Nagl, Die nachdavidische Königsgeschichte Israels.

Ethnogr. u. geogr. beleuchtet. Wien u. Leipzig, Fromme, 1905. XVI, 356 S.

Mk. 8,50.

3) G. Beer, Saul, David, Salomo. (Religionsgesch. Volksbücher II, 7.)

Tübingen, Mohr, 1906. 80 S. Mk. —,50.

4) H. Gunkel, Elias. Jahve und Baal. (Ebenda II, 8.) 76 S. Mk. —,50.

5) Friedrich Küchler, Die Stellung des Propheten Jesaja zur Politik

seiner Zeit. Tübingen, Mohr, 1906. XII, 57 S. Mk. 1,60.

6) K. Fullerton, The Invasion of Sennacherib. (Biblia Sacra 1906,

p. 577—634.)
7) A. van den Flier, Het getuigenis van Zacharja en Haggai over

Judas herstel. (Theol. Stud., 1906, S. 1—66.)
8) G. A. Smith, Ezra and Nehemiah. (Expos., July 1906, p. 1— 18.)

9) A. Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria,

Münster i. W., Aschendorff, 1906. V, 128 S. Mk. 2,80.

10) S. oben S. 250, Nr. 1.

11) A. Büchler, Der galiläische 'Am-ha'Ares des 2. Jahrh. Beiträge z.

inneren Geschichte des palästin. Judentums i. d. ersten zwei Jahrh. Wien,
A. Holder, 1906. III, 338 S. Mk. 6,—.
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auch aus dem A. T. kennen, nur für die Priester gegolten und erst

im 2. Jahrh. n. Chr. in Galiläa durch besondere Umstände in Kraft

getreten seien. Gegen seine Ausführungen wendet sich Schür er ^),

Israelitisclie und jüdische Religionsgeschichte. Marti ^) be-

richtet zunächst über das der Religion Israels und den Religionen 5

des vorderen Orients Gemeinsame und beschreibt dann die Ent-

wicklung der alttestamentlichen Religion unten den 4 Abschnitten

:

Pomaden- , Bauern- , Propheten- und Gesetzesreligion , um zum
Schluß alt- und neutestamentliche Religion gegenüberzustellen.

Marti's Darstellung wird von Win ekler 2) aus panorientalischem lo

Standpunkt gewürdigt. Der Popularisierung der alttestamentlichen

Religionsgeschichte wollen dienen die Schriften von L ö h r ^) und
Addis 5). Nach Baentsch'') hatte der Jahwe der vormosaischen

Zeit als Gott des bewegten Luftreiches und als Astralgott eine um-
fassendere Bedeutung, an die eine höhere Gottesvorstellung an- i5

knüpfen konnte. Mose begründete einen praktischen Monotheismus

in Form einer Nationalreligion. Durch die Aufnahme babylonischer

Mythen wvii'de der Jahwismus schon in vorprophetischer Zeit zum
begrifflichen Monotheismus umgebildet. Die Propheten des 8. Jahr-

hunderts verbanden den Weltengott Jahwe mit dem nationalen 20

Jahwe. B. meint, das sei keine Entwicklungsgeschichte. Im Schluß-

kapitel seines 2. Bandes der „Völkerpsychologie" beschäftigt sich

W u n d t '') u. a. auch mit der zur Erklärung des Vorkommens
gleicher Mythen bei verschiedenen Völkern verwendeten „Wander-

hypothese". Nach kaum 2 Jahren ist von Jeremias''^) Buche 25

eine 2. Aufl. nötig geworden. Der frühere Standpunkt ist geblieben.

Im einzelnen ist vieles geändert oder neu hinzugekommen. Von
letzterem eine Probe: „Die Aussprache des feierlichen Namens"
["-7!"^] „wird . . . Jehovah von jeher gewesen sein mit den Vokalen

1) Theolog. Lit.-Ztg., 1906, Nr. 23, Sp. 619—620.
2) Karl Marti, Die Religion des Alt. Test, unter den Religionen des

Vorderen Orients. Zugleich Einführung in den „Kurzen Handkommentar zum
Alt. Test." Tübingen, Mohr, 1906. VIII, 88 S. Mk. 2,—.

3) Hugo Winckler, Religionsgeschichtlicher und geschichtlicher Orient.

Leipzig, Hinrichs, 1906. 64 S. Mk. 0,50.

4) M. Löhr, Alttestamentliche Religionsgeschichte. (Sammlung Göschen

292.) Leipzig 1906. 147 S. Mk. 0,80.

5) W. E. Addis, Hebrew Religion to the Establishment of Judaism under

Ezra. London, Williams & Norgate, 1906. 232 S. 5 s.

6) B. Baentsch, Altorieutalischer u. israelitischer Monotheismus. Ein

Wort zur Revision der entwicklungsgeschichtl. Auffassung der israel. Religions-

geschichte. Tübingen, Mohr, 1906. XII, 120 S. M. 2,40.

7) Wilhelm Wuudt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Ent-

wicklungsgesetze von Sprache, Mythus u. Sitte. II. Bd.: Mythus u. Religion.

1. Teil. Mit 53 Abb. im Text. Leipzig, W. Engelmann, 1905. XI, 617 S.

Mk. 14,—.

8) Alfred Jeremias, Das Alte Test, im Lichte des Alten Orients,

2. neu bearb. u. erweit. Aufl. Mit 216 Abb. u. 2 Karten. Leipzig, Hinrichs.

1906. XVI, 624 S. Mk. 10,—.
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von 'Adonai ('Edonai)" S. 417 Anm. 1. Bedeutend vermehrt sind

die Bilder. Ich nenne z. B. „Abb. 151: Schlangenwürgende Knaben.

Relief aus den Ruinen der Stadt Petra. Nach einer Originalphot.

von Dr. Fr. Jeremias", eine Parallele zu dem drachenwürgenden

5 Knaben auf dem Räucheraltar von Ta'annek. Der erste Band von

Jensen's^) Gilgamesch -Werk , dessen Inhalt und Tendenz durch

Voranzeigen bekannt war, ist kürzlich erschienen. Winckler's '^)

„Alter Oi'ient und die Bibel" ist ein Wiederabdruck der von ihm

in der „Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung", 1903,

10 Nr. 49—51, veröffentlichten Aufsätze. Greßmann^) betont gegen-

über Winckler, daß die Kultur Arabiens, Ägyptens, Kanaans und
Babyloniens zur Zeit der Entstehung Israels nicht eins war. Von
einer Einwirkung des Winckler'schen Astralschemas auf die israeli-

tische Volks- oder prophetische Religion sei nichts zu spüren. Die

15 Astrologie sei in Babylonien wohl alt, aber kein Hauptstück der

Religion. Kronzeuge für Winckler's Deutung der Gestirne als

Dolmetscher des göttlichen Willens sei Diodor. Köberle*) will

in seinen 3 Vorträgen : 1) Was haben wir am A. T. ? 2) Der

Offenbarungscharakter des A. T. und der Charakter der alttesta-

20 mentlichen Offenbarung, 3) Die Offenbarung Gottes an Israel — ab-

grenzen , was der Christ aus Gründen des Glaubens festhält und
was er mit Hülfe historischer Kritik erreicht. Verwandte Probleme

bilden den Inhalt der Schrift von Oettli^). WestphaH) stellt

fest, daß D'''73'ülr; Nilt ursprünglich ein mythologisches himmlisches

25 Kriegsheer bedeute. In den Eroberungskämpfen Israels aufgekommen,

sei die Formel genuin hebräisch. Das „himmlische Heer" sei viel-

leicht aus meteorologischen Mächten hervorgegangen. Rieht. 5 , 20

seien die Sterne, die Aufbewahrer der Blitze, noch die natürlichen

Bundesgenossen des Gewitterböttes Jahwe vom Sinai. Als Jahwe
30 seiner Naturbedingtheit entledigt und Kriegsgott wurde , rückten

die verbündeten Naturkräfte zu überirdischen Wesen auf. Später

habe man das himmlische Heer als Jahwe beratenden himmlischen

Hofstaat gedeutet 1 Kön. 22, 19 ff. In noch späterer Zeit sei seine

1) P. Jensen, Das Gilgamesch- Epos in der Weltliteratur. I. Bd. Die
Ursprünge der alttest. Patriarchen-, Propheten- u. Befreier-Sage u. der neutest.

Jesus-Sage. Mit 3 Abbild, im Text u. 3 Übersichtskarten. Straßburg, Trübner,

1906. XVIII, 1030 S. Mk. 40,—. (S. schon oben S. 248, Nr. 5.)

2) H. Winckler, Der alte Orient und die Bibel, nebst e. Anhang:
Babel u. Bibel — Bibel u. Babel. (Ex Oriente hix II, 1.) Leipzig, Pfeift'er,

1906. 47 S. Mk. 0,90.

3) Hugo Greß mann, Winckler's altorientalisches Phautasiebild. (Zeitschr.

f. wissenschaftl. Theol. IL., N. F. XIV, S. 289—309.)

4) Justus Köberle, Zum Kampfe um das Alte Test. 3 Vorträge.

Wismar, H. Bartholdi, 1906. 102 S. Mk. 1,80.

5) S. Oettli, Die Autorität des alten Test, für den Christen. (Bibl. Zeit-

u. Streitfragen II, 2.) Gr.-Lichterfelde-Berlin, Runge, 1906. 40 S. Mk. 0,45.

6) G. Westphal, Di^DUJn N^iT. (Orient. Stud. II, S. 719—728.)
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Aufgabe der ständige Lobpreis Jahwe's, z.B. Ps. 148,2. Dibelius^)

vertritt die zuerst von Reicbel, hernach von Meinhold ausgesprochene

Hypothese, daß die Lade ursprünglich einen leeren Gottesthron be-

deutet habe. Der Thron sei ferner kosmisch gedacht: ein Abbild

des Himmels als Thrones der Gottheit. Die Lade sei nicht von 5

Anfang für den Jahwekult bestimmt gewesen. Wie gegen Reichel

und Meinhold betont Budde^) jetzt gegen Dibelius u. a., daß eine

Lade kein Thron sei und daß die Deutung der Lade als Gesetzes-

behälter durch den Deuteronomisten nicht aufgekommen wäre, wenn
die Lade schlechtweg als Thron gegolten hätte. Er stellt die Lade lo

den ägyptischen Götterschreinen zur Seite. S e 1 1 i n ^) hält das

Ephod ursprünglich für ein Lendentuch. „Träger des Ephod" er-

innere an den Titel der ägyptischen Hohenpriester „Träger des

Schend'ot" d. i. des Königsschurzes. Begleiter des mit der Zeit

immer kostbarer hergestellten Ephod wurde der Losbehälter. An 15

heiligen Stätten deponiert, wurde das Ephod nur auf heiligen Zügen
mitgenommen. Sonst trägt der Priester den linnenen Lendenschurz.

In nachexilischer Zeit ist das Ephod für den Hohepriester reser-

viertes heiligstes Kleidungsstück. Zur Neumondsfeier vergleiche

den Aufsatz von Förster*). E e r dm a n s ^) verficht über das 20

Mazzoth - Fest folgende Thesen : Seinem Ursprung nach ist das

Mazzoth-Fest vom Passah unabhängig. Erst das Deuteronomium
hat Passah und Mazzen-Fest verbunden. Das Mazzenessen hängt

mit animistischen Vorstellungen zusammen. Mit Rücksicht auf die

Getreideseele wird nichts Gesäuertes gegessen. Ähnliche animi- 25

stische Vorstellungen liegen den Lev. 19, 9. 19. Deut. 22, 9. 24, 19

beschriebenen Bräuchen zugrunde. Lods^) beleuchtet den alt-

hebräischen Ahnenkult im Zusammenhang mit dem häuslichen und
sozialen Leben Israels. Völlers") findet solare Elemente in dem
?Tin"i Tino = „ Sonnenscheibe ", in Namen wie bN");^'^ = „Gott 30

(El) leuchtet" (von riTi: = ^J^), J^;7^, Vl'v ^^^ '>y^ („Glanz").

Bennewitz^) setzt bei Arnos ein und schildert das altisraelitische

1) Martin Dibelius, Die Lade Jahves Mit 13 Abbild, im Text.

(Forschuugen z. Rel. u. Lit. des A. u. N. T. hsg. v. W. Bousset u. H. Gunkel,

7. Heft.) Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1906. VIII, 128 S. Mk. 3,G0.

2) K. B u d d e , War die Lade Jahwes ein leerer Thron ? (Th. St. u. Krit.

1906, S. 489—507.)
3) E. Sellin, Das israelitische Ephod. (Orient. Stud. II, S. 699—717.)
4) G. Förster, Die Neumondfeier im Alten Test. (Zeitschr. f. wissensch.

Theol. 1906, S. 1—17.)

5) B. D. Eerdmans, Das Mazzoth-Fest. (Orient.Stud.il, S. 671—679.)
6) A. Lods, Le eulte des ancetres dans l'antiquite hebrai'que et ses

rapports avec l'organisation familiale et sociale des anciens Israelites. These
complem. Paris, Fischbacher, 1906. VIII, 148 S.

7) K. Völlers, Die solare Seite des alttest. Gottesbegriffes. (Archiv f.

Religionswissensch. IX, S. 176— 184.)

8) F. Bennewitz, Die Sünde im alten Israel. Leipzig, Deichert, 1907.
XII, 271 S. Mk. 5,—.
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Sündenbewußtsein nach vorwärts und i'ückwärts. Alsdann werden

noch einzelne Stücke wie z. B. Grade, Wirkungen der Sünde u. s. w.

behandelt. Wildeboer^) erörtert von neuem die Dekalogfrage.

K 1 u g e ^) macht den stellvertretenden Charakter zum Hauptmerk-

5 mal des alttestamentlichen Priestertums. . Westphal'^) unter-

sucht die älteren
,
jüngeren und jüngsten Berichte über Aaron.

Weder nach E (Ex. 15, 20), noch nach J (Ex. 32, 1) ist Aaron der

Bruder Mosis. Aaron ist weltlicher Führer während der Wüsten

-

zeit und wichtige Person neben Mose , wie dieser vermutlich zu

10 Levi gehörend. Aus diesem Aaron ist allmählich in den ver-

schiedenen Schichten von P der erste Geistliche der Mosezeit und
schließlich der selbst den Mose an Glanz überragende Urtypus des

Hohepriestei'S geworden. Den einstmaligen Stammgenossen Mosis

machte man zu seinem Bruder. L ö h r *) läßt das Bewußtsein von

15 der Solidarität der Familie aus dem Totenkult stammen. Der
Sozialismus ist dem ältesten Israel charakteristisch, hat jedoch auch

die jüngsten Perioden des Judentums beherrscht. Gleichzeitig läßt

sich aber schon dem ältesten Israel nicht jede individualistische

Vergeltungslehre absprechen, wie z. B. 1 Sam. 2, 30. 26, 23;

20 2 Sam. 3, 9 zeigen. Seine Blüte hat der Individualismus freilich

erst in nachexilischer Zeit erreicht. Der Individualismus brach

durch mit der durch das Seßhaftwerden Israels gegebenen sozialen

Differenzierung des Volkes, der hernach die religiöse Differenzierung

durch die schriftstellernden Propheten folgte. Aus dem Aufsatz

25 Graf Baudissin's ^) sei folgendes hervorgehoben: Die An-

schauung von Jahwe als Arzt (Heilgott) ist erst nach dem Seßhaft-

werden Israels und nicht ohne Berührung mit nordsemitischer

Kultur aufgekommen. Die Schlange als Tier des Heiigottes ist für

das Alte Testament durch Num. 21, 4—9 bekannt. Auf semitischem

30 Boden scheint die „Vorstellung eines Heilgottes zu beruhen auf der

Anschauung von dem im Jahreslauf neu erwachenden Leben der

Sonne oder des Pflanzenwuchses". Die nationale und ethische Um-
deutung der naturbedingten Vorstellung von Jahwe's Heiltätigkeit

ist schon bei Hosea vollzogen. Darauf ist in nachexilischer Zeit,

35 durch geschichtliche Ereignisse bedingt und nicht ohne fremden

Einfluß, der Glaube an eine persönliche und leibliche Auferstehung

gebaut. Die Schlange kann , weil aus der Unterwelt stammend,

das Tier des Heilgottes sein. Die neutestamentliche Anschauung von

1) G. Wildeboer, Nog eens Dekalog. (Theol. Stud. 1906, S. 93—110.)

2) O. Kluge, Die Idee des Priestertums in Israel-Juda u. im Urchristen-

tum. Ein religionsgesch. u. biblisch-theol. Vergleich. Leipzig, Deichert Nachf.,

1906. VIII, 67 S. Mk. 1,60.

3) Westphal, Aaron und die Aaroniden. (ZATW. XXVI, 201—230.)
4) M. Löhr, Sozialismus und Individualismus im Alten Test. (ZATW.,

Beiheft X.) Gießen, Töpelmann, 1906. 36 S. Mk. 0,80.

5) Wolf Wilhelm Graf Bau dissin, Esmun-Asklepios. (Orient. Stud.

II, S. 729—755.) (S. schon oben S. 250, Nr. 3.)



Beer, Alttestamentliche Studien. 269

dem Messias als dem Heiland der Kranken und dem Wiedererwecker

der Toten wird nicht unbeeinflußt sein von der aus der semitischen

Katurreligion stammenden Idee von dem Heilgott. Zur Geschichte

und Vorgeschichte des israelitisch -jüdischen Prophetismus sind zu

vergleichen die Aufsätze von Meltzer^). Die Arbeit Moll er 's-) 5

ist nach den eigenen Worten des Verfassers von der „Absicht ge-

tragen, das von der Kritik systematisch groß gezogene und genährte

Mißtrauen gegen die Heilige Schrift, das vreite Kreise ergriffen

hat , zu zerstreuen , umgekehrt aber Mißti'auen zu säen gegen die

moderne Schule, ihre Methoden und Resultate" (S. 2). Marti ^) lo

skizziert die israelitisch-jüdische Eschatologie in historischem Rahmen.
Schwally*) zeigt, daß Gen. 1 auf einer zweifachen Rezension eines

Schöpfungsberichtes beruhe: 1) Gott machte Gen. 1, 26; 2) Gott

schafft durchs bloße Wort. Führt die eine Rezension auf einen

polytheistischen Kulturkreis (rrirr;) , so die andere auf Schöpfer- i5

tätigkeit durch Zauberwort. Bei den Fidschi -Insulanern gibt es

eine Parallele zu der Erschaffung des Weibes nach dem mißlungenen
Versuch der Tierschöpfung Gen. 2. Gen. 1, 27 liest Schwally iri^

für üri« und findet dann die durch verschiedene außerbiblische

Schöpfungssagen bekannte Anschauung, daß der Urmensch androgyn 20

geschaffen war, worauf auch Gen. 2 , 20 ff. deute. Haupt 5) läßt

das Buch Esther von einem persischen Juden ca. 130 v. Chr. als

Festlegende für den Nikanortag (13. Adar) verfaßt sein. Nikanor
ist Prototyp für Haman , Jonathan für Mordekai, Alexander Balas

für Ahasver und Kleopatra für Esther. „Pmnm" entspreche einem 25

altpersischen Äquivalent für vedisches pürti = Portion. Im letzten

Grund ist Mordekai der über den Winterriesen Haman triumphie-

rende Frühlingsgott. Die Bedeutung des Sadduzäismus würdigt
Hölscher^).

Talmudisches. Das Wesen des Judentums charakterisiert 30

Strack^). Zur Verwendung des A. T. in der Mischna vergleiche

1) n. Meltzer, Prolegomena zur Geschichte des israel.-jüd. Prophetismus.

(Protest, Monatshefte 1906, S. 81— 102. 141— 164.)

2) Wilhelm Möller, Die messiauische Erwartung der vorexilischeu

Propheten , zugleich ein Protest gegen moderne Textzersplitterung. Gütersloh,

Bertelsmann, 1906. IV, 398 S. Mk. 6,—

.

3) Karl Marti, Die Ereignisse der letzten Zeit nach dem Alten Test.

(Orient. Stud. II, S. 681—698.)

4) Friedrich Schwally, Die biblischen Schöpfungsberichte. (Archiv

f. Religionswiss. IX, S. 159—175.)

5) Paul Haupt, Purim. Address delivered at the Annual Meeting of

the Society of Biblical Literature and Exegesis, New York, December, 27, 1905.
(Beitr. z. Assyr. u. semit. Sprachw. VI, 2.) Leipzig, Hinrichs, 1906. 53 S. Mk. 4,—

.

6) G. Kölscher, Der Sadduzäismus. Eine krit. Untersuchung zur

späteren jüd. Keligionsgeschichte. Leipzig, Hiurichs, 1906. IV, 116 S. Mk. 2,80.

7) H. L. Strack, Das Wesen des Judentums. Vortr. (Schriften d.

Instit. Jud. in Berlin, Nr. 36.) Leipzig, Hinrichs, 1906. IV, 44 S. Mk. 0,30.
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die Studie von Aicher^). Fiebig-) publiziert, um größeren Kreisen

den historischen Hintergrund der Religion Jesu aufzuhellen, eine

Reihe, für den Theologen besonders interessanter, Mischnatraktate in

billigen, mit Anmei'kungen versehenen Übersetzungen. Vorab bietet

5 er die Traktate N?3Ti, maN ipiE und mD^S'').

1) Georg Aicher, Das Alte Test, in der Mischna. (Bibl. Stud., hsg. vou
0. Bardenhewer, XI, 4.) Freiburg i. B., Herder. XVII, 181 S. Mk. 4,60.

2) Paul Fiebig, Ausgewählte Mischnatractate in deutscher Übersetzung.

1. Joma, der Mischnatractat „Versöhnungstag". Tübingen, Mohr, 1905. VII, 34 S.

Mk. 1,— . 2. Pirque 'aboth, der Mischnatractat „Sprüche der Väter". Ebenda
1906. VII, 43 S. Mk. 1,20. 3. Berachoth, der Mischnatractat , Segenssprüche ".

Mit e. Anhang, bietend: eine Reihe älterer und wichtiger jüdischer Gebete.

Ebenda 1906. VII, 43 S. Mk. 1,20.

3) [Der ägyptische und der iranische Jahresbericht müssen wieder aus-

fallen, und leider gesellt sich in diesem Jahre auch noch der indische dazu.

Daß ich den iranischen nicht würde liefern können, erfuhr icli Anfang Dezember;

auf die beiden andern hat man mich nutzlos bis Mitte Februar warten lassen.

Ich will zu erreichen suchen , daß im nächsten Jahre alles bisher ausgefallene

nachgeliefert wird, wage aber in dieser Hinsicht keine festen Zusagen mehr zu

™fichen. Dej. Redakteur.]
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werlie. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Kollegen, das eine oder andre

wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank ange-

nommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Authropos. Bd. n, Heft I. Salzburg, Zauurith'sche Buchdruckerei, 1907.

Echos d'Orient. IQe auuee, no. 62, Janvier 1907, no. 63, Mars 1907. Paris.

Ko ÄHK) ceiiHÄecflTH.i'feTifl BacHiiii BacHJLeBHia Pa^JOBa 5 ÜHsapa 1907
ro^a. C.-neTep6ypr'b, Tnaorp. IT. Ana^. HayKi, 1907. lll S. 4*^.

Kuhn, Ernst - Übersicht der Schriften Theodor Nöldeke's. [Verbess. u. verm.
Sonderabdr. a.: Orient. Studien.] Gießen, A. Töpelmann, 1907. 48 S. 2 Mk.

JilöUey, Hermann — Semitisch und Indogermanisch. I. Teil: Konsonanten.
Kopenhagen, H. Hagerup, 1906. XVI, 395 S. 16 Mk.

Becker, C. H. — Christentum und Islam. [Religionsgeschichtl. Volksbücher, hrsg.

von F. M. Schiele, III. Reihe, 8. Heft.] Tübingen, J. C. B. Mohr, 1907.

56 S. 0,50, kart. 0,75 Alk.

Altsemitische Texte. Herausgegeben und erklärt von Mark Lidzbarskl.

Erstes Heft : Kanaanäische Inschriften (Moabitisch, Althebräisch, Phönizisch,

Punisch). Mit 8 Abbildgg. Giessen, A. Töpelmann, 1907. 64 S. 2 Mk.

Weber, Otto — Die Literatur der Babylonier und Assyrer. Ein Überblick. Mit

1 Schrifttaf. u. 2 Abbild. [Der Alte Orient, Ergänzungsbd. II.] Leipzig,

Hinrichs, 1907, XVI, 312 S. 4,20, geb. 5 Mk.

^Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the

First Dynasty of Babylon, chiefly from Sippar. By Hermann Ranke.
[The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A:
Cuneiform Texts. Ed. by II. V. Ilüprecht. Volume VI, Part I.] Phila-

delphia, publ. by the Department of Archaeology, University of Pennsylvania,

1906. IX, 79 (+ 10) S,, 84 Tafeln. 4".
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*Mathematical, Metrological and Chronological Tablets from
the Temple Library of Nippur. By H. V. Hilprecht. [The Baby-
lonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A
Volume XX, Part I.] 190G. XVII, 70 S., 45 Tafeln. 4<>.

Old Babylonian Temple Records. By Robert Julius LdUU. [Columbia
University Oriental Studies, Vol. III.] The Macmillan Company, 66'Fifth

Avenue, New York, 1906. XI, 89, 41 S., 35 Tafeln. $ 1.50 net.

Choix de textes religieux assy ro-babyloniens. Transcription, traduc-

tion, commentaire par le P. Paul Dhorme. [Etudes Bibliques.] Paris,

V. Lecoffre, 1907. XXXVII, 406 S, 12 fr.

*Schmidt, Hans - Jona. Eine Untersuchung zur vergleichenden Religions-

geschichte. [Forschungen z. Religion u. Literatur d. A. u. N Testaments
hrsg. v. W. Bousset u. H. Gunkel, 9. Heft.] Göttingen, Vandenhoeck u.

Ruprecht, 1907. VIII, 194 S. 6 Mk.

Rosenzweig, Arthur - Das Wohnhaus in der Misnah. Berlin, L. Lamm, 1907.

VII, 77 S. 2,50 Mk.

'^Juüah Messer Leon\ Commentary on the ''Vetus Logica" .... with a

Glossary of Hebrew Logical and Philosophical Terms. By Isaac Husik.

Leyden, Brill, 1906. 6 Mk.

Brann, M. - Geschichte der Juden in Schlesien. Heft IV: Von 1437 bis 1526.

[Jahres-Ber. d. jüd.-theol Seminars Fraenckel'scher Stiftung.] Breslau 1907.

S. 105—150, LXXI—LXXVL

Isö'dädh's Kommentar zum Buche Hiob. I. Teil. Text und Übersetzung von
Johannes Schliehitz. [Beihefte z. ZAW. XL] Gießen, A. Töpelmann, 1907.

VII, 88 S. 4 Mk.

*Ibn Saad. Biographien Muhammeds, seiner Gefährten .... Bd. I, Teil I.

Biographie Muhammeds bis zur Flucht. Hrsg. von Eugen Mittwoch.

Leiden, Brill, 1905. XV, 50, 141 S. — Bd. IV, Teil I. Biographien der

Muhägirün und Ansär, die nicht bei Bedr mitgefochten .... Hrsg, von

Julius Lvppert. Ebenda 1906. XXXVII, 16, Iaö S. — Bd. V. Bio-

grapien der Nachfolger in Medina, sowie der Gefährten und der Nachfolger

in dem übrigen Arabien. Hrsg. von K. V. Zettersteen. Ebenda 1905.

LXXXVIII, 66, ftr S, Alles 4». 7 + 6,50 + 15 Mk.

The Pearl-Strings; a History of the Resüliyy Dynasty of Temen by 'Aliyyu-

^hnu ^l-Uasan ^el-Khazrejiyy ; with Transl., Introd., Annot., Ind.. Tables,

and Maps. By the late Sir J. W. Redhouse. Edited by E. G. Browne,
R. A. Nicholson, and A. Rogers. Vol. I, contain. the first part of the

Transl. [E. J. W. Gibb Memorial, vol. III, 1.] Leyden: Brill, London:
Luzac & Co., 1906. XXVII, 320 S.

*Selections from the Sahih of al-Bufiäri edited with notes by Charles C, Torreij.

[Semitic Study Series ed. by R. J. H. Gottheil and M. Jastrow Jr., No. VI.]

Leiden, Brill, 1906. XII, 108 S. (f—T. 64—108). 3 Mk.

*Arminjon, Pierre - L'enseignement, la doctrine et la vie dans les universites

musulmaues d'Egypte. Paris, F. Alcan, 1907. 294 S, 6 fr. 50.

Golubovich, Girolamo - Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell'

Oriente Francescano. T. I (1215 — 1300). Quaracchi presse Firenze,
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Tipogr. del Collegio di S. Bonaventura, 1906. VIII, 479 S. gr. 8**. (Ist

nur durch O. Harrassowitz - Leipzig zu beziehen.) 10 Mh.

*Ancient Records of Egypt. Historical Documents from the earliest

times to the Persian conquest, collected, edited and translated with Com-
mentary by James Henry Breasted. Vol. III. IV. Chicago: the University

of Chicago Press, Leipzig: O. Harrassowitz, 190G. XXVIII, 279. XXVIII,
520 S. Komplett (Vol. I—IV) 75 Mk.

Schneider^ Hermann - Kultur und Denken der alten Ägypter. [Entwicklungs-

geschichte der Menschheit, I. Bd.] Leipzig, R. Voigtländer, 1907. XXXVI,
564 S. 12,50, geb. 14 Mk.

Ahmed Hikmet, Türkische Frauen. Nach dem Stambuler Druck Xaristan

u-gülistan von 1317 h zum ersten Male ins Deutsche übertragen ....
von Friedrich Schröder. [Türkische Bibliothek, hrsg. v. G. Jacoh, 7. Bd.]

Berlin, Mayer & Müller, 1907. IX, 64 S. 2 Mk.

Indica. Texte, Übersetzungen und Studien aus den Gebieten der indischen

Religions-, Kultur- und Sprachgeschichte in zwanglosen Heften hrsg. von
Ernst Leumann. — Heft 1. Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit-

Sprache. Lieferung I: Einleit. und a bis ju von Ernst und Julius

Leumann. Leipzig, O. Harrassowitz, 1907. 112 S. 2 Mk. — Heft 2.

Das Kalpa-sütra Die alte Sammlung jinistischer Mönchsvorschriften.

Einleit., Text, Anmkgg., Übers., Glossar von Walther Schubring. Ebenda
1905 (aber erst jetzt erschienen). 7 1 S. 1,50 Mk. — Heft 3. Über-
einstimmungen in Gedanken, Vergleichen und Wendungen bei den indischen

Kunstdichtern von Välmiki bis auf Mägha von Otto Walter. Ebenda
1905 (gleichfalls erst jetzt erschienen). 43 S. 2 Mk. — Heft 4. Stimmen
indischer Lebensklugheit. Die unter Canakya's Namen gehende Spruch-
sammlung in mehreren Rezensionen untersucht und nach einer Rezension
übersetzt von Oscar Kressler. Ebenda 1907. 195 S. 2 Alk.

Bhagawat, R. R., assisted by B. R. Arte, Key to Interpret the Veda. Bombay,
Ramchandra Govind & Son, 1907. 4 + 64 S. 8^/3 annas.

Appayyadlks'ta^s Kuvalayänandakärikäs. Ein indisches Kompendium der Rede-
figuren. Mit Asädhara^ Kommentar. Zum 1. Male ins Deutsche über-
tragen von Richard Schmidt. Berlin, H. Barsdorf, 1907. 151 S.

Die Inäta-Erzählungen im sechsten Anga des Kanons der Jinisten. Von
Wilhelm Hüttemann. Straßburg, K. J. Trübner, 1907. VII, 49 S. 1,50 Mk.

Dastoor Peshotan Sanjana, Rastamji Edulji - Zarathushtra and Zarathushtri.inism

in the Avesta. Leipzig, O. Harrassowitz, 1906. (10 +) 278 S. 8 Mk.

Part I of the Lubabu '1-albäb of Aluhammad 'Awfi. Edited in the original

Persian, with Indices . . . . by Edward G. Browne and Älirzd Muhammad
ihn 'Ahdu 'l-Wuhhäh-i-Qazvdni. [Persian Historical Texts, Vol. IV.]

London: Luzac & Co., Leide: Brill, 1906. 11, iS ^ f^^ S. 18 Mk.

Populär Poetry of the Ba loche s. By M. Longworth Dames. Vol. I. II.

[Publieations of the Folk-Lore Society LIX, 1905.] London, David Nutt
1907. XXXIX, 204 -\- 224 S.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 18
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The Armenian Version of Rev.elation and Cyrill of Alexandria's Seholia

on the Incarnation and Epistle on Easter. Edited . . . and englislied by

Fred. C. ConyLeare. London, Tlie Text and Translation Society (Williams

and Norgate)," 1907. 221, 189 S. 21 Mh.

von Hoerschelmann, Werner - Die Entwicklung der altchinesischen Ornamentik.

[Beiträge z. Kultur- u. Universalgeschichte hrsg. v. K. Lamprecht, IV. Heft.]

Leipzig, R. Voigtländer, 1907. 48 S. u. 32 Tafeln. .5,40 Mk.

Abgeschlossen am 4. V. 1907.
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Eine alttestamentliche Festliturgie für den Nikanortag.

Von

Paul Haupt.

Am 27. Dez. 1906 habe ich die Jahressitzung der Society of
Biblical Lita-ature and Exegesis in New York mit einem Vortrag

über das Buch Nahuni eröffnet und dabei ausgeführt, daß diese

angebliche Weissagung eine liturgische Zusammenstellung (vgl.

1 Makk. 4, 24. 33. 54: 13, 51) für den Nikanortag ist, ebenso wie 5

ich ein Jahr vorher bei derselben Gelegenheit nachwies , daß das

Buch Esther eine Festlegende für diese mit dem altbabylonischen

Neujahrsfest* verbundene Feier darstellt; siehe Haupt, Purini.

S. 3 = BA 6, Heft 2 (Leipzig 1906).t Zu meiner Erklärung des

assyr. karäru sa 'püri daselbst (S. 20 unten) möchte ich hier hinzu- lo

fügen , daß nach B e r ü n i Purim möglicherweise der Tag ist , an

dem die Ämter (insbesondere der Finanzverwaltung) verliehen wer-

den, ^3Uc^! ».fÄ lXJiääj (^lXÜ [.j-aÜ; vgl. Lagarde, Purim,

S. 9, Z. 6. Das Wort (^»j-j-S! soll Verlosung** (iC^-^L^vw«) bedeuten,

nicht etwa Los. Ich habe gezeigt, daß die ursprüngliche Form 15

wahrscheinlich i"nD (für i^mt) ist, nicht iD"'"nD; vielleicht ist das

Fehlen des auslautenden m in (C.»./Ji also etwas Ursprüngliches.

* In der von Lagarde angeführten Stelle aus Maqrizi hat ein Manu-

script nach de Sacy j^^j-J statt .».j; ein anderes . »J, für » *.5; vgl. Lagarde,

Purimf S. 15.

t Beachte die folgenden Abkürzungen: — AJSL = American Journal

of Semitic Languages (continuing Hehraica)-^ — BA ^^ Delitzsch und
H a u p

t
's Beiträge zur Assijriologie ;

— HW =:Delitzsch's Assyr. Hand-
wörterbuch., — JAOS = Journal of the American Oriental Society; —
JBL = Journal of Biblical Literaturen, — JHUC = Johns Hopkins
Unicersity Circulars; — KB == Schra.d er' s KeilinschriftlicJie BibliotheJc;

NE = Haupt, Das babyl. Nimrod-Epos-., — OLZ = Peiser's Orienta-

listische Litteratur-Zeitung; — li = Rawlinson's Cuneiform Inscriptions

of Western Asia; — ZA = Bezold's Zeitschrift für Assyriologie; —
ZAT= S t a d e 's Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ;

— ZK=
Bezold viwA'H.Qmvacl's Zeitsclirift für Keilschriftforschung. Vgl. Haupt,
Purim, S. 53.

** Oder Glüclcspiel mit Losen; das Glückspiel mit Würfeln heißt .L*ä,

Zeitschrift der D. M. (r, Bd. LXI. 19
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Arab. ^zm bedeutet nicht bloß Pfeil, Los, sondern auch wie das

mitteliranische "'"i^iD (= \edL. pürti): Anteil, Portion und wird

jetzt auch für Lotterielos, Aktie gebraucht (^?Law.ai heißt Aktionär,

engl. sJiarer oder shareholder). Für die von mir in meiner Arbeit

ö über Purim (S. 47, Z. 6) erwähnten talmudischen Namen babylo-

nischer und persischer Feste vgl. Lagarde, Purim, S. 26. Statt

"»TmTJO ist il^Oi: (= C>,j^yji) zu lesen ; dabei ist 'd statt gra-

phische Korruption , während T)2 für i: lautliche Anpassung ist

;

vgl. Haupt, Purim, S. 51, Z. 10. Ebenso haben wir im Assy-

10 rischen miiiabu, Wohnung statt numbu, wie man wegen des folgen-

den b erwarten würde ; desgleichen musjxilu, Tiefe und mudbaru,

Steppe (BA 1, 171—174). Der Name ^pO'^Tiui ist eine Korruption

von '•p-i-:: (= Tlragän) und ipsinT^o steht für 'ip'-in"i'?3 == Mt&Qcc-

'Accva (Strabo 11, 530) später .15' -.^x (arab. ..L:;*^.^*]!). Ob T^^SiTO

15 = T''l!nD = Färwch'digän ( ..Liw j^,*^) ist sehr zweifelhaft; jeden-

falls hat D'i'mD nichts mit .^L^Lp.^i zu schaffen; vgl. Haupt,
Purtjn, S. 21, Z. 10.

Zimmern teilt mir mit, daß Meißner (privatim) schon

vor Streck (in Peiser's OLZ 8, 379) das talmudische Nn"'3pN

20 für eine Korruption von J^jT'pN = babyl. aqltu, akltu (siehe

Haupt, Purim, S. 31) erklärt hat. Das eingeschobene w in

Nn"'3pN beruht wohl auf einer volksetymologischen Angleichung an

das talmudische NrT;';pN, Kauf, Zahlungsverpflichtung; vgl. das

mundartliche Bibel -Apotheke statt Bibliothek. Nach A. Kohut
25 (AJSL 14, 188; vgl. REJ 24, 256—271) soll ^po^^rj ein persi-

sches Kompositum = öLxvLj + -aj sein. Ansprechender ist die

Vermutung (a. a. 0. 192) daß )i'ilm'70 eine Entstellung von Tl^tn'o

== \^^y'^ ist. Auch •j"i'iMT70 statt 'n'nj mag eine volksetymologische

Angleichung an j"''-iim'}3 (Flur, von bibl. "Ili7:) sein; vgl. Haupt,
30 Pm'im, S. 46, Z. 43. Der Ausdruck 'nn'?o bedeutet später nicht bloß

den für die Braut an ihre Eltern zu zahlenden Kaufpreis (nach

Zimmern = assyr. maxlru), sondern auch ein der Braut dar-

gebrachtes Geschenk wie das englische morriage settlement und
die deutsche Morgengabe {donum tnatutinale, das der Braut ur-

35 sprünglich am Morgen nach der Brautnacht als yraemium virgini-

tatis gegeben wurde) ebenso wie das homerische xa eövu nicht

bloß die Geschenke, die der Freier dem Vater der Braut gibt, be-

deutet, sondern auch die Geschenke, die der Freier dem Mädchen
darbringt; weiterhin auch die Hochzeitsgeschenke, die die Hochzeits-

40 gaste geben , endlich auch was der Braut von den Eltern mit-

gegeben wird. Nestle, Mat\qinah'en (Tübingen 1893) S. 14 zitiert

zu 1 Sam. 18, 25 das homerische ävchdvog II. 9, 146. 289. Akltu
hängt vielleicht mit äth. akua'ta zusammen; vgl. JBL 19, 77 unten.
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Zu Nauröz = Akltu = Purim vgl. auch Sachau's ßerüni-

Übersetzung (London 1870) S. 201, Z. 42: On the same day (the

Great Nauröz) tlte liappy lots are distrihuted amon<j the people

of the earth, arab. [jOj^S ^^^ o1oL*.^j1 |*..w.äj xas. ;
— auch

S. 208, Z. 42 : 2'Äe?/ (the Persian theologians) make Naiiröz a sign 5

for the heginning of the world, arab. pIlXäj!^ "^^h \^',y^'i Uix^

JL*i! (vgl. S. 201, Z. 38: On tMs day God finished the creation,

arab. oü^lii oiJLi> ^x dJl c .s xas; auch S. 215, Z. 2 und

Haupt, Purim, S. 31, Z. 23). Zu .,b',Aj siehe daselbst S. 205,

Z. 15; zu ^.,Li^^: S. 209, Z. 11; zu ^.,LLo^y (d. i. ^,U^ j^^^j): lo

S. 210, Z. 18: During this time people put food in the halls of

the dead, and drink on the roofs of the houses , helieving that

the spirits of their dead during these days come out from the

places of their reward or their punishment, that they go to the

dishes laid out for them, imbibe their strength^ and suck their 15

taste. They fumigate their houses with junipter, that the dead

may enjoy its smelL , arab. yj^i^.^\y^ J, K^xL^! ,j.*^2j \y^~S ü^as^

V_Ä^-JV liJfcä \_Ä-i^J5. IzajLäS L.^jLä£5 l.^jl%.i" 5-'«3yO ^^A -Lj^l »lX5^ ,3

xÄ.^o!.j _j».it SX'JsJM^^^ ,.^-wIJlj A.fjjAj . , ».ä:>lX.j_5 L.,i/«».xl3. Vgl. 20

Haupt, Pwrm, S. 2, Z. 31; S. 21, Z. 11; S. 51,Z. 10; S. 52,

Z. 9 ; auch Zimmern 's eben erschienene Abhandlung Zum hahy-

lonischen Neujahrsfest in den Berichten der Kgl. Sachs. Ges. d.

Wissensch. zu Leipzig, Band 58, S. 126^—156.

Meine Ausführungen über das Buch Nahum werden in JBL 26 25

erscheinen ; dort wird auch der hebräische Text nebst kritischen Be-

merkungen beigegeben werden. Hier beschränke ich mich vorläufig

auf eine deutsche Übersetzung in den Versmaßen des hebräischen

Originals nebst einigen knappen Erläuterungen unter besonderer

Hei'vorhebung der für Assyriologen wichtigen Einzelheiten. Ab- •'Jo

weichungen vom überlieferten Texte sind (wie ZDMG 58, 621j

durch ' ' gekennzeichnet;
{ } und [ | deuten Umstellungen an (wie

in SBOT).
19*
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Das Buch Nahum.

I.

Alphabetischer Psalm.^

Jahve nimmt Rache an seinen Feinden.

i N 1, 2^ Ein Gott voll Eifer'' ist Jahve,-

ein Eächer^' zornerfüllt;

n o*^ In Windsbraut und Sturm zieht Er auf/'

Gewölk ist der Staub Seiner Füße.*

4 Er bedräuet das Meer, legt es trocken,

alle Ströme läßt Er versiegen

;

(Selbst) Basan und Karmel Verschmachten',

Und Libanons Blütenflor welket. ^

5 Vor Ihm erzittern Berge,

die Hügel beginnen zu wogen -.^

Vor Ihm erbebet' die Erde,''

der Weltkreis und all', die drin wohnen.

6 Wer kann Seinem Grimm widerstehen,

standhalten der Glut Seines Zornes?

Seine Glut schmilzt (alles) wie Feuer,

die Felsen
"^

verbrennen' vor Ihm.

V lJ 7 Gütig ist Er gegen "^die, die auf Ihn trauen',

ein Hort zur Zeit der Bedrängnis.

1
"^ Jahve' sorgt für die, die zu Ihm flüchten,

8 S'ettet sie' trotz brausender^ Flut.

^Seinen Gegnern' macht Er den Garaus,

Seine Feinde '^stößt' Er ^ins' Dunkel:''

9^ Seine Widersacher straft Er nicht zweimaL^"

Er tut keine halbe Arbeit l^^

9* Was sinnet ihr ^ wider' Jahve?
3a j'Er^ läßt keine Schuld ungeahndet!
2^ Er straft Seine Widersacher,

Seinen Feinden vergißt er nichts. ^-

10 Wenn sie auch'^ so voll wie ein Weinkrug, ^^

sie brennen "^im Feuer' wie Stroh!

^^HH"- ****=); *******

11
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ix s

X p

xi '^

n
10

(a) 1, 2» und ein Rächer (ß) ist Jahve

(y) 3* Langmütig doch machtvoll ist Jahve (S) Jahve
(i) 10 ineinandergewachsen^* oder wenn sie zechen 15

II.

Sieg der Makhabäer über das Seleucidenreichy'

3,1 Weh dir bluttriefendere Stadt/"

voll Lug und Gewalt!"

4 Der vielen Verführungen^* wegen 20

der /^ bezaubernden Verführerin,"''

5 Dai'um 'überfalle' ich dich,

sagt Jahve Zebaoth.

Dein Gewand deck ich auf dir zum Schimpf,^^

lass sehn*^ deine Scham;'' 25

6 Schmach und Schande-*^ tu ich dir an,^'

als abschreckendes Beispiel.-^''

7 Sagen wird man: Zerstört ist Ninive; ^^

doch wer beklagt es?*

1, 11 Sieh', aus dir^' war gekommen so-

{der Heilloses plante,} -"^

Wider Jahve Böses sann,{ }
--^

14 sodaß Er' verhängte:"-*

[''Ich bereit dir 'ein schmählich' Begräbnis,]

''•"'streu umher' dein 'Gebein' ;"-5
35-

Aus deiner Götter Tempel tilge

ich Schnitz- und Gußbild. []26

2, "2 Ein 'Hammer' -" zog gegen dich,

nun wahre die Feste' !

"-*

Halte Ausguck und gürte die Lenden! 40

sammle all deine Kraft I^-J
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iii 1, 12 '"^Die Wogen, '^^ so hoch sie auch gingen',-''^

''sind gefallen, verlaufen."

2, 1 Sieh da! über die Berge schreitet '^-^

der Friedenskünder !
-^-^^

5 Deine Feste feire, o Juda,

erfüll die Gelübde!-"

Nicht mehr wird er--" dich'' durchziehn;

er-'- ist ^hin' und vernichtet!

3 Die Herrlichkeit Jakob's blüht -^^i'
wieder,'''

10 Israel's "^ Weinstock', •"'

So schlimm sie auch gehauset,^^

seine Reben "^^ verheerend.

(a) 3, 1 das Kauben hört nicht auf'^* (|3) 4 anmutigen

(y) 4 Die Völker verführend"*^ berückte, Kassen bezaubernd. ^^

15 {d) 5 die Völker (i) und die Königreiche deine Entehrung

(^) C das heißt, ich beschimpfe dich

(rj) 7 so daß jeder, der dich sieht, vor dir fliehen wird

{&) wo soll ich Leidtragende'"' für dich suchen!

(t) 1, 14 Jahve (y.) denn {X) nicht mehr
20 (/^) 2, 6» soll erwähnet werden' iv) 1, 12 So sagt Jahve: Und so

(I) 1, 12 und so

(o) ich demütigte dich, aber ich werde dich nicht mehr demütigen*^

13 Ich breche nunmehr seine 'Herrschaft'*-// deine Fesseln zerreiß' ich.

(tt) 2, 1 der Freudenbote*''

25 (p) 14 deiner Boten** Stimme wird man nicht mehr hören!

(ff) 1 der Heillose" (r) wieder {v) 2, 3 durch Jahve

(qo) 4 an dem Tage da Er (sie) wiederaufrichtete*^

{///) 1, 13 üher dich*'^

in.

30 1,1'^ Spruch über Ninive.*'

i 3,8 Bist du besseres als No,*^*«

am Nile gelegen ;
^^^'

'"^Den' Strom V.uin' Walle,

als Mauer 'das Wasser'

;

35 9 Verstärkt durch Kusch,'^

unterstützt' durch '^'die Libyer P-'^^

10 Auch sie mußte wandern

ins Exil und Elend; ^^

''Ihre Kinder zerschmettert
4^0 an den Ecken '' der Gassen

;

Ihre edlen Bewohner
verteilt durch das Los,

Und all ihre Großen
in Ketten geleert.^-'



Haupt, Eine alttestamentliche Festliturgie für den Nihanortag. 281

i 11 Auch du sollst trinken ^^

(bis) du ohnmächtig hinsinkst. ^•^'

14 Belagerungswasser,

(das) schöpfe dir nun!^''

""Geh in den Dreck,

die Ziegelform haltend!^'

15 Feuer wird dich verzehren,!''}

das Schwert dich vertilgen,
{ }

Auch wenn du wie Heuschrecken"

und Grashüpfer zahlreich;''^

12 ''Deine Festen sind Feigen,^**

[•'dein Volk]^» wie Frühfeigen ;e

13 [Nach dem Brand deiner Sperren}''

[]wird dein Lmeres verheert.^*^{
}

18 Deine Führe^-'^^ scJiIuminern,^-^ i5

dei7ie Edlen ' schlaftenf-
Dein Volk ist 'zers2)rengt\^'

und niemand sammelt's.^'^

19 Dein Bruch ^* ist unheiCbar,

deine Wunde tödlich
\^'''^

20

'fWer dein Geschick*''^ hört,

klatscht {froh)^'' in die HändeJ-

(u) 3, 8 Amou"® (ß) Wasser ringsum (y) sie die

(d) 9 und Ägypten weit und breit"^ (t) war es (y) Put und

(»]) 10 auch (9') all 25

(i) 11 Auch du sollst suchen Schutz vor dem Feinde.™

(v.) 14 {stampfe den Lehm,}'' verstärk deine Festen.^' {}
(/,) 15 Wie Heuschrecken wird's dich verzehren

(fi) 10^ die Heuschrecke häutet sich und fliegt''

(v) 17t> Die rasten in Hecken, so lange der Tag kühl;^^ 30

Wenn die Sonne aufgehet, '/'/' siud sie nicht mehr zu finden.'* «^^

(|j 16» Deiner Händler sind mehr'^ denn Sterne am Himmel;
17a Beschwörer '*' wie Heuschrecken, und Schreiber" wie Spreugsel. '*=<«

(0) 12 all (tt) 13 siehe

Iq) Geschüttelt fallen sie dem Esser ins Maul. 35

(<t) 13 Den Feinden stehu /5/5offen des Landes Pforten.'^

<t) ig König von Assyrien *o (u) auf den Bergen^' (qp) 19 jeder

(^) denn über wen ist deine Bosheit nicht beständig hereingebrochen?*'-

(yrif') 3, 17 fliegen sie iveg (oho) ico sie sind (aa) Sprengung'^ (ßß) 13 weif
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IV.

1, l'' "Gesicht Nahum's von Elkos.^*

A i 3. 2 Horcli! Peitschenknall! Horch! Räderrollen

!

es wiehern die Rosse

!

5 Die Streitwagen tanzen einher!

3 hochspringen die Reiter !/*

ii 5'Das Schwert blitzt, die Lanzen funkeln —
^eine Masse von Leichen !*^^

2, 4* Ihrer ^ß Krieger Schilde sind rot,*^

jo
ihre»« Streiter voll Purpur !ss|f}

iii 6 s^Ihre^f' Edlen eilen zur Mauer ^o

unter Setztartschendeckung.'J ^

9^^
'/ Haltet stand! Haltet stand! 'schreien sieV"^

doch keiner kehrt um.^-^

15 B iv 7 Die Fluttore''* sind geöffnet,

die Königsburg 95 wankt;
9^ Wie ein See voll Wasser ist Ninive,

das Hochwasser 'schreckt sie'/^*^

V 8 'Herausgeholt', 9" weg- und fortgeführt

20 'wird des Königs Gemahl' ;^^

Ihre Mägde schluchzen wie Tauben, ^^

an ihre Herzen schlagend.^^"

vi 10 Raixbt Silber, raubt das Gold!

unermeßlich der Vorrat

!

25 'Erbeutet' die kostbare 'Beute' ^^^

von allerlei Kleinoden !

^^"^

C vii 11 Verödet, öde, verwüstet!

das Herz verzagt.

Mit schlotternden Knien, und Beben ^^^

in allen Lenden. I }30

viii 12 AVo ist [nun] das Lager der Löwen,

Die 'Höhle' [] der Jungleuen,

^ Wohin' sich der ^Löwe 'zurück'zog,^"*

von niemand geschreckt;
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ix 13 ^Zu seiner Jungen Nahrung ^^^ raubend,

für die Löwinnen würgend,

Mit Raub seine Löcher füllend,

Seine Buchten ^*^'' mit Beute.

X 14 Sieh! nun 'überfalle^ ich dtcJil^'^''

sagt Jalive Zebaoth^

Dein 'Lager^^^^ kiss^ ich aufqualmen,
'^'^^^'^

^ dein Hauben^' enden!

(a) 1, 1^ das Buch mit dem

(ß) 2, 4b 'Wie' Feuer 'leuchtet' ^^"^ der Wagen, (vorwärts)stürzen^^' "oo die 'Reiter'."^

5 Durch die Straßeu rasen die Wagen, durchjagen ^^•'' die Plätze.

Ihr Anblick ist wie Fackeln, sie tiiegen^^* wie Blitze.

('/) 3 und ((5) das heißt eine Menge Gefallener

(£) unzählige Tote (^) 11 aller Antlitz glüht"^

(rj) 9b als sie fliehen {Q-) 12 der Ort 15

(i) 12 der Löwe (x) junge (X) 13 der Löwe
(fi) 14 das Schwert soll deine Jungleuen vertilgen (v) aus dem Lande ^^^

f|) 2, 6 sie straucheln in ihrem Lauf {00) S, 3 sie straucheln über ihre Toten

Anmerkungen.

(1) Von diesem alphabetischen Psalm fehlen die letzten sieben 20

Halbzeilenpaare. Vielleicht hat sie der Zusammensteller der Fest-

liturgie weggelassen , weil sie für seinen Zweck nicht geeignet

wai'en. Der Psalm ist nicht von dem Zusammensteller der Fest-

liturgie , aber doch (wie die meisten Psalmen) makkabäisch ; vgl.

Anm. 11. 13. 17 und 47. Jedes Halbzeilenpaar hat 3-1-3 Hebungen. 25

Die Halbzeilen jeder Zeile sollten eigentlich zweispaltig neben-

einander stehen wie in ZDMG 58, 621; AJSL 19, 132. 201; 20, 157;

21, 138; aber das ist aus typographischen Gründen untunlich. Bei

den in kleinerer Schrift gesetzten Glossen dagegen erscheint jedes

Halbzeilenpaar in einer Zeile; vgl. auch Ps. 76 in Anm. 22. 30

(2) Das heißt nicht gleichgültig gegen Verletzungen Seiner

Ehre. Niemand beleidigt oder vernachlässigt Ihn ungestraft.

(3) Wörtlich Sein Weg ist. Jahve ofienbart Sich im Ge-

witter; vgl. Ed. Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme
(Halle 1906) S. 70. Es ist interessant, daß Xenophon bei der 35

Erwähnung der Zerstörung Ninives {Anabasis 3, 4, 12) erzählt,

Zeus habe die Einwohner durch ein Gewitter erschreckt (vgl.

1 Sam. 14, 15) und daraufhin sei die Stadt eingenommen worden.

Dies berichtet Xenophon von Mes2)ila. Von Larissa sagt er, es

sei eine Wolke erschienen, die die Sonne verhüllte; dfiraufhin hätten 40
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die Einwohner die Stadt verlassen, so daß sie den Feinden in die

Hände fiel. So ungenau Xenophon's Bericht ist, so läßt sich

der wahre Kern doch noch erkennen ; vgl. Anm. 93—98. Larissa

mag Resen = assyr. Res-lni (gesprochen Risln) sein und dem
5 heutigen Selamie nördlich von Nimrüd entsprechen. Das anlau-

tende l steht für n wie in yj^b = assyr. nesu, vgl. JBL 19, 77,

unten; für die Metathesis vgl. ZDMG 58, 631, Anm. * und den

Schluß von Anm. 110. Nestle, ZDMG 58, 158 hat meine Beitr.

zur assyr. Lautlehre (Göttingen 1883) S. 110, A. 2 nicht beachtet,

10 auch nicht Delitzsch 's Paradies, S. 261. Was Mespila an-

betrifft , so bedeutet das im Assyrischen nicht zerstört, wie man
häufig angegeben findet; muspebu (das Partizipium des Saphels des

Intensivstammes von b^'n, mit partieller Assimilation des 3 wie in

dispu, Honig) heißt unterdrücliend , nicht unterdrückt. Vielleicht

15 hängt Mes2nla aber mit assyr. ^^zT^w, pelu, Muschelkalk (= TtCoQog,

vgl. auch BA 1, 171, Anm. *; 3, 122, Z. 5) zusammen, so daß es

also ein Name ist wie die Bezeichnung von Ur als jAÜÜ.

(4) Wie ein Heereszug Staubwolken aufwirbelt, so ist der Zug
Jahve's durch Sturmwolken gekennzeichnet.

20 (5) Wenn Gewitter und Regen ausbleiben, so verdorren .selbst

die bewaldetsten und fruchtbarsten Gegenden. Statt des ersten

bb'?3N ist 2NT zu lesen. Vgl. zu dieser und anderen notwendigen

Emendationen einstweilen Marti's Kommentar.

(6) Wie ein sturmbewegtes IMeer (vgl. 2 , 7 ^'). C h a t e a u -

25 b r i a n d spricht in seinem Itineraire de Paris a Jerusalem von

einem ampJu'theätre tumultueux des montagnes.

(7) Lies N's^ni von iiNü; vgl. nNcm Jes. 6, 11 (nwoiü ist

Glosse). Eigentlich stürzt hrachend zusammen ; vgl. das Horazische

st fractus illahatur orbis.

30 (8) Aufbrausend, überschäumend, überströmend, überschwem-

mend, hereinbrechend ; vgl. Anm. 82. 96 und Ps. 124, 3. 4.

(9) Unglück; vgl. Klagl. 3, 2 und Anm. 106 zu meiner Arbeit

über den (im Jahre 165 verfaßten) Ps. 23 (AJSL 21, 151).

(10) Seine Rache ist schon das erste Mal so gründlich, daß

35 er nicht ein zweites Mal Rache zu nehmen braucht.

(11) Wörtlich er arbeitet bis ans Ende. Die Niederlage der

Syrer unter Nikanor am 13. Adar 161 war vollständig; keiner

von ihnen blieb übrig (1 Makk. 7, 46).

(12) Wörtlich Er grollt seinen Feinden. Hebr. -i::: ist mit

40 dem gewöhnlich nadäi'U gelesenen assyr. Stamm natäru identisch;

vgl. -i70;23
,

grollen = assj'r. samäru , wüten , wild sein. Sowohl

"iTOUJ als auch -i^oD (BA 1, 159, unten) sind Ableitungen der Wurzel
nw (AJSL 22, 257) und bedeuten eigentlich erbittert sein. Auch
assyr. dabn , Schwein ist tabil {p^As) zu lesen und hängt mit

^^ = M^J zusammen , ebenso wie der Monatsname r^y ; vgl.
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Haupt, Purim, S. 13, Z. 43. Im Englischen bedeutet sink:

Gosse, Kloake, Abort usw. Zu nüj vgl. I^a mutirr.

(13) Wörtlich iceingefüllte Krüge. Die Syrer, Antiochus

Epiphanes, Demetrius I, Alexander Balas waren alle starke Zecher;

Haupt, Koheleth oder Weltschmerz in der Bibel (Leipzig 1905) 5

S. 29, Anm. 5.

(14) Hebr. s'irim bedeutet sowohl Krüge
^ Töpfe (»LjtO als

auch Dornen (siehe Haupt, The Book of Ecclesiastes.^ Baltimore

1905, S. 38, Anm. 12). Letztere Bedeutung ist hier unpassend:

ineinandei^gewachsene Dornen brennen ebenso gut wie Dornen, die lo

nicht ineinandergewachsen sind; eher noch besser.

(15) Auch das zweite Gedicht, das aus drei Sechszeilern mit

3 -|- 2 Hebungen in jedem Halbzeilenpaar besteht, ist makkabäisch.

Dasselbe Metrum haben wir in Ps. 23 (vgl. Anm. 9) und in dem
makkabäischen Trotzliede 2 K 19 , 21—28; vgl. Grit. Notes oni5

Kings (SBOT) S. 278. Siehe auch Jona 2, AJSL 23, 256.

(16) Wörtlich die ganz Blut ist.

(17) Ninive (vgl. V. 7). Dies ist hier aber eine poetisch

-

archaische Bezeichnung Antiochias und des Seleucidenreiches, etwa

wie die makkabäischen Dichter die Juden Jakob (vgl. 2, 3 ; 1 Makk. 20

3, 7; 5, 2) oder Joseph (Ps. 77, 16; 80, 2; 81, 5) nennen, oder

wie römische Dichter Scipio Africanus gelegentlich als Dardaner
bezeichnen oder die Römer T'euhrer nennen. Auch wir gebrauchen

ja Gallien für Frankreich usw. Statt Syrien finden wir Assyrien

(vgl. Anm. 80) und in Ps. 137, 8 wird das Seleucidenreich Tochter i'S

Babels genannt (OLZ 10, 66). Auch Jes. 47 (ebenso Jer. 50. 51,

wo Babel = Ninive) und viele andere Stücke in den Propheten,

die man für exilisch hält, sind makkabäisch. Im NT (Oft'enb. 14, 8

;

16, 19; 17, 5; 18, 2. 10. 21) steht Babel bekanntlich für Born, das

im Talmud Edom genannt wird. Edom und Ararii werden im AT 30

häufig graphisch miteinander verwechselt und sind ursprünglich

auch etymologisch identisch; vgl. oben, S. 194.

(18) Die Verlockungen hellenischer Kultur. Eigentlich Buhle-

reien. Vgl. auch 1 Makk. 2, 18.

(19) Eigentlich dir ins Gesicht, d. h. als Affront, nicht ich 3^)

zieh dir die Böcke über den Koptf. G r 1 i u s erklärt richtig

:

tracto te non ut matronam
, sed ut meretricem (vgl. Jes. 47, 2. 3

;

Jer. 13, 26; Ez. 16, 37). Siehe auch Klagl. 1, 8.

(20) Eigentlich Unflätigkeiten, Scheußlichkeiten.

(21) Eigentlich ich mache dich zuin Schaustück , d. h. ich 4o

statuiere ein Exempel, richte dich so zu, daß jeder sich entsetzt

abwendet; vgl. 1 Makk. 7, 47; 2 Makk. 15, 32—35; auch Klagl.

1, 8. 17.

(22) Nikanor. Auch Ps. 76 , der verschiedene Anklänge an

das Buch Nahum aufweist , bezieht sich nicht etwa auf Sanherib. 45
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sondern auf Nikanor. Die Überschrift :r^6g xov ^Agövqiov in 0^

ist nach Anm. 80 zu verstehen. Statt r]"iL2-i'n"in'?: , das Well-
hausen richtig auf die Seleuciden bezogen hat, ist r]^ü~i5^!T/3,

mordend Raub , d. h. mörderische Raubtiere zu lesen , und dies

5 ist hinter Dn;uJ 1733 einzusetzen (V. 5* dagegen gehört vor V. 13^

an den Schluß des Gedichts). Das anlautende 70 von cilL^-ir^^rTü

beruht wohl auf Dittographie ; der Rhythmus gewinnt jedenfalls,

wenn man das Qal (vgl. c:»"!!! 2 K 17 , 25) liest. Das Halb-

zeilenpaar r)'nL:-^5-ih Cn:© 17:3 nb '^^aM ibbin^zJN

10 bezieht sich auf 1 Makk. 7, 47 : %al eXußov xu auvku oitd xiiv nqo-

vo^rjv (aKvXci = spolia, insbesondere S2)olia opima; 7tQovo(irj =
jjraedd). Vgl. auch 2 Makk. 15 , 28 ff. iniyvioGav TtQOTteTtxconoxa

NiKÜvoqu 6vv xfi Ttavonlia. Hebr. nb~^"'nN (vgl. Jes. 4G, 12) =
VTtiQYicpavog 1 Makk. 7, 47. Im überlieferten Texte ist qiLD-i5"i'n

15 (für die Betonung vgl. ZDMG 58, 627, unten) durch die höhnische

Grlosse DM"""'' b-^n iUJ*N bD iNi:?: Nbi, und nicht alle Kriegsmänner

fanden (vgl. Deut. 21, 17)* ihre Hände (weil sie als Trophäen ab-

geschlagen waren !) verdrängt worden. Dies ist , abgesehen von

rinN 2° in V. 8 die einzige Glosse in diesem Psalm. Für das

20 Schlafen vgl. Nah. 3, 18; für die Raubtiere: Nah. 2, 13. 14. Weitere

Berührungspunkte zwischen diesem Nikanorpsalm und der Fest-

liturgie für den Nikanorstag im Buche Nahum sind Ps. 76, 8^ und

Nah. 1, 6; V. 11. 12* und Tj'i^ns ^12Vü -^-in rmn^ '-.n in 2, 1;

V. 11 bedeutet nicht Mit dem Rest der Galle wirst du dich um-
25 gürten oder Du machst dir einen SchmucJc aus dem Übermaß

ihres Grimmes, sondern

Drum preist Dich das Lieblingsvolk, der Strafgerichtsrest Dich feiert.

Es ist zu lesen: SVnn n7:n rr^^NtJ nmn nit< ni'7on-i'D.

Der Intensivplural (vgl. Anm. 50) n7:n = der große Zorn, d. h.

30 das große Strafgericht (vgl. o^yy] Rom. 13, 5) bezieht sich auf die

syrische Verfolgung (vgl. 2 Makk. 5, 17; 6, 12). Die n7:n ni^NTü,

d. i. die siegreiche Makkabäerschar, die dieses göttliche Strafgericht

(rtini qN dt» Klagel. 2, 12) überlebt, feiert Dir jetzt Feste (C§

lo^xaGiL aoi) vgl. 1 Makk. 7, 48. Statt n7:n 1° ist nn73n zu lesen,

35 aber nicht statt n72n 2° (ZAT 16, 324). Die Liebhhgsmenschen

(DIN m72n) sind das auserwählte Volk; vgl. "•^T'T« in Ps. 60 (V. 7)

der (wie das Buch Obadja) Ende 164, vor der am Schluß von

1 Makk. 5 berichteten Zerstörung der edomitischen Hauptstadt ge-

dichtet wurde. Das ursprüngliche n7;n ist hier mit n73n ver-

40 einerleit worden, ebenso wie ]e5 mit ^"1N^ , nN"i mit bb73N, "iS^in"

mit ^n:2Dnrn in Nah. 2, 3; 1, 4; 3, 16. Vgl. AJSL 23, 227.

Psalm 76 besteht aus drei Strophen; das erste Sela gehört

hinter V, 6. Jede Strophe besteht avis zwei Zweizeilern (vier Halb-

zeilen) mit 3 -|- 3 Hebungen in jeder Zeile. Die Betonung 112' in

* Shakespeare sagt to find one's legs für loieder auf die Beine kommen^
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V. 6 ist wie Ti"« Nah. 3, 10 zu erklären: zu Anfang einer Zeile soll

keine Hebung stehen.

Selbst Duhm hält diesen Nikanorpsalm für vormakkabäisch,

und Baethgen sagt, der kraftvolle Psalm sieht nicht wie eine

Nachahnung aus. Es ist auch keine Nachahmung; der Befreiungs- 5

krieg, in dem die Makkabäer so viele Großtaten mit dem Schwerte

vollbrachten, war auch eine neue Blütezeit für die Leier Judas.

Der Psalm mag folgendermaßen übersetzt werden

:

Psalm 76,

2 In Juda kennt man Gott, Sein Ruhm ist groß in Israel; 10

3 Sein Gezelt (schlug Er auf) in Salem, Seine Wohnung (nahm Er) in Zion.

4 Da zerbrach Er des Bogens Pfeile, zertrümmerte Schild und Schwert;

G Entwaffnet wurden die Trotz'gen, die Raubtiere schlafen für immer !
' — Sela

7 Auf Dein Dräuen, o Du, Gott Jakob' s, sank Roß und Reiter in Schlaf.

8 Gar furchtbar /^bist Du, wer kann der Glut Deines Grimms widerstehn?

9 Vom Himmel hallte Dein Urteil — das Land war stumm vor Entsetzen,^

10 Da Gott zum Gericht Sich erhob, zu helfen den Duldern im Lande. — Sela

12 Erfüllt was ihr Jahve gelobt, eurem Gott; und all um Ihn her

13 a Mögen Gaben dem Furchtbaren bringen, der der Fürsten Übermut bricht.

11 So preist Dich das Lieblingsvolk, der Strafgerichtsrest Dich feiert. 20

5.13 b Eine Leuchte bist Du und glänzend, furchtbar für des Landes Kön'ge!

(a) 6 und nicht alle Kriegsmänner fanden ihre Hände ! iß) 8 du

V. 3 bezieht sich auf 1 Makk. 4, 48 ; -n-'T tvar = war ivieder.

Da = daraufhin. — Für Tilzvibl^; am Schluß von V. 4, das auf

Hos. 2, 20 (1, 7) beruht, lies ym:; vgl. die Doublette in ©^' iy-si 2(,

GuyKldaet ra yjQara. — Statt :i^L2-\'*-ih liest Graetz qbN-"''Tin,

Rinderberge. Das ist fast so schön wie die JJmgürtung mit dem

Rest der Galle oder die Umgürtung mit dem Übermaß des Grimms.

(23) Vgl. 1 Makk. 7, 35. 42 ; 2 Makk. 14, 33.

(24) Der hebräische Text fügt hinzu über dich, wofür über m
Hin zu lesen ist.

(25) Vgl. die am Schluß von Anm. 21 angeführten Stellen.

Wörtlich umhergestreut soll werden (n"i.T"') dein Leichnam (assyr.

salmu). Die richtige Lesart ist noch in a"'7obt3 (V. 12) erhalten,

wofür a^Nb73 zu lesen ist, was am Schlüsse von V. 10 erhalten ist; 35

vgl. Anm. 31. Ich habe schon vor 27 Jahren darauf hingewiesen,

daß die Femininform von salmu (vgl. syr. "Tn'n aVuj) salamtu,

mit reziproker Assimilation salandu (oder saladdu) als NibuJ ins

Aramäische übergegangen ist; vgl. BA 1, 3. Wir können nb^ =
salmu ebenso einsetzen wie ^npio = naqbaru und -ir.n = tarn- 40
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haru (iamgarn ,
taggaru) ; siebe Crä. Notes on Kings (SBOT)

S. 70, Z. 53; S. 117, Z. 28; vgl. auch unten, Anm. 76. Die Lesung

des assyrischen Ideogramms für Gebeine (HW 482'*) ist noch un-

sicher; vielleicht wurde es e<;meti gelesen, vgl. ZA 17, 392.

5 (26) Vgl. 1 Makk. 5, 68; 2, 45; 1:3, 47.

(27) Judas Makkabäus; vgl. AJSL 21, 140, Anm. 18.

(28) Die syrische Zwingburg {Akrci) in Jerusalem ; vgl. 1 Makk.

1, 33 ; 6, 19; 11, 20. Lies me(^d(ldh ^= mecäddh^ fem. von oLo/i.

(29) Wörtlich stärke Kraft sehr.

10 (30) Der syrischen Verfolgung; vgl. Ps. 46, 4.

(31) Wörtlich loenn die Wasser auch voll und viel; vgl.

Anm. 25.

(32) Wörtlich auf den Bergen die Füße.

(33) Vgl. 1 Makk. 7, 50; 9, 57. 73; 14, 4.

15 (34) Vgl. Ps. 61, 9; 76, 11. 12* (siehe oben Anm. 22). Der
Versuch der Syrer, die jüdische Religion auszurotten, ist gescheitert;

vgl. 1 Makk. 1, 39. 45. 49. 57; 2, 21; 3, 29; 6, 59; 10, 34.

(35) Wörtlich ist zurückgekehrt, wieder zu sich gekommen
(assyr. ana asrisu itür). Vgl. 1 Makk. 1, 40; 2, 12; 2 Makk. 5, 20.

20 (36) Vgl. Ps. 80, 9—17.
(37) Wörtlich wenn auch die Verwüster verwüstet.

(38) Auf 2, 13 beruhende Glosse.,

(39) Wörtlich mit ihren Buhlereien., mit ihren Zaubereien;

vgl. Anm. 18.

25 (40) Wörtlich Tröster (eigentlich Entseufzer; vgl. Anm. 55).

Leichenmcddveranstalter (ZAT 22, 318) bedeutet es nicht. Ebenso-

wenig enthält der Ausdruck eine Anspielung auf den Namen Nahum.
(41) Vgl. 2 Makk. 5, 17—20; 6, 12— 16.

(42) Wörtlich sein (des Syrers) Szepter. Lies mattehü.

30 (43) Auffüllung auf Grund von Jes. 52, 7; vgl. Anm. 81.

(44) Vgl. 1 Makk. 1, 44; 2, 15. 25; 7, 10. 27; 9, 60; 13, 14.

(45) Vgl. 2 Chron. 35, 20 (auch Anm. 13 zu Ps. 68 in AJSL 23,

226) und den Schluß von 2 Makk. 5, 20.

(46) Eigentlich von über dir., d. h. die auf dir lastende (Herr-

35 Schaft) entfernend. Vgl. Anm. 83.

(47) Während I und II nach 161 verfaßt sind, ist III nach

Beginn der letzten Belagerung Ninives (also etwa um 607) und IV
nach dem Falle Ninives (also etwa um 606) gedichtet. Nahums
Spruch über Ninive (III) besteht aus zwei siebenzeiligen Strophen

40 mit 2 -|- 2 Hebungen in jedem Halbzeilenpaar wie in Ps. 1 und
16; Exod. 15 etc.; siehe Haupt, Purim, S. 47, Z. 21. In IV
haben wir dasselbe Metrum wie in II; vgl. Anm. 15.

In einer liturgischen Zusammenstellung ist die Verwendung
alter Stücke ganz natürlich. Heranziehung wichtiger Ereignisse

45 der Vorzeit ist in der Makkabäerperiode beliebt; vgl. 1 Makk. 2,

51—63; 4, 9. 30; 7, 41. Wäre das ganze Buch Nahum erst in
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der Makkabäerzeit geschrieben worden , wie der katholische Geist-

liche Dr. Otto Happel annimmt, so hätte es schwerlich in dem
Dodekapropheton Aufnahme gefunden. Happel's Biich des Pro-

plieten Nalium (Würzburg 1902) ist mir erst nach Abschluß meiner

Untersuchungen bekannt geworden; ich habe keine Veranlassung 5

etwas danach zu ändern. Es ist mit Approbation des hischöf-

Uchen Ordinariats Würzburg gedruckt; mir ist es zu radikal.

(48) Mehr von der Natur begünstigt, besser befestigt und ver-

teidigt.

(49) Das ägyptische (hunderttorige) Theben (Diospolis). Die lo

Yokalisation n: ist nicht etwa wegen des assyr. JSJi^ (BA 1, 597)

in n: zu ändern; vgl. Sargon = Sarru- kernig Asarhaddon =
A.sur-axa-iddin, Thora ^^^ tertii; siehe Crit. Notes on Ezra-Nehemiak
(SBOT) S. 31, Z. 24; Kings, S. 270, Z. 21.

(50) Auf dem östlichen Ufer, ebenso wie Ninive auf der Ost- i5

Seite des Tigris lag. Theben gegenüber auf der Westseite des Nils

war die Nekropolis. Hebr. n"'"iN"' ist Intensivplural wie m^!^; in

Ps. 137, 1 (siehe OLZ 10, 65). In Nah. 2, 6 dagegen, wo sich •'ivoi

mn!i;rT nur auf die Schutzschleusen im Husur (vgl. Anm. 94) be-

zieht, ist der Plural wie in mb3»'?:r7 T^UD für (bi^'a) nb^^Dtn "iTW 20

(vgl. AJSL 2, 98; 11, 27; JBL 19, 67) zu erklären.

(51) Wörtlich deren Wall das Meer (d. h. der große Sti-om)

ist , deren Mauer das Wasser ; deren Stärke Kusch ,
und die

Libyer als ihre Hülfe.

(52) Wörtlich auch sie (die Stadt) giyig zur Verbannung in 25

die Gefangenschaft. Das Wort Elend bedeutet ursprünglich Aus-
land., Verbannung. J. D. Michaelis braucht Elend noch im
Sinne von Exil.

(53) Sardanapal eroberte und plünderte Theben um '6'd()\ vgl.

KB 2, 169, Z. 44. 30

(54) Den Kelch des Leidens und der Not. Das Verbum be-

deutet sich satt trinken, volltrinken, austrinken, also den Kelch
bis auf die Neige lehren, die Not voll und ganz auskosten. Vgl.

franz. boire {avaler, devorer) un affront.

(55) Eigentlich bedeckt, d. h. überwältigt; vgl. assyr. katämu 35

und arab. a^xJlc ^-^i» ^^^^ "^°^" J^s. 51, 20 und ;qVrni Jon. 4, 8.

J. D. Michaelis' Erklärung verlier deine Jungfernkrone {ent-

jungfert als privatives Denominativum von n^aby; vgl. AJSL 22, 251)

ist unmöglich; rmsby heißt nicht Jungfrau.

(56) Vgl. Jes. 30, 20 (lies ^k-'S nnb , Haplographie) und Grit. 40

Notes on Kings (SBOT) S. 173, Z. 7. Grotius richtig: Cisternas

tibi fac, unde habeas in obsidione quod bibas. An das Füllen

der Festungsgräben oder gar siedendes Wasser, das auf die Stürmen-

den gegossen werden soll, ist nicht zu denken; so weit sind die

Belagerer noch nicht. Wir wissen, daß, ehe Sanherib seine großen 45
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Wasserwerke baute , die Bewohner Kinives auf Regen wasser an-

gewiesen waren {ana zunne tlq savie turru(^ä Inäsin). Das Wasser
des Tigris und der Brunnen in der Stadt galt demnach für un-

genießbar. Billerbeck sagt (BA 3, 120, unten): Das Tigris-

5 ivasser ist völlig ungenießbar, auch die Brunnen im Stadthezirh

und in dem Kehlgelände geben nur brachiges, mit Gips über-

ladenes Wasser; vgl. die Beschreibung der Wasserstellen in Deutsch-

Südwestafrika in Gustav Frenssen's Peter Moor''s Fahrt nach

Südwest, S. 59 und S. 167. R. Campbell Thompson, der

10 mehrere Monate in Ninive gewesen , sagt mir aber , daß er und
seine Leute das Tigriswasser getrunken hätten, allerdings abgekocht.

Nach dem Fall der Sargonsburg (Khorsabäd) hatten die Belagerer

die Wasserleitung in ihrer Gewalt und konnten Ninive das Trink-

wasser abschneiden.

15 (57) Streiche Ziegel, um die Befestigungen zu verstärken!

Vgl. Anm. 71. Die Imperative sind konzessiv: imme:r streich nur
Ziegel, verstärke deine Befestigungen, trotzcdledem wirst du fallen

!

Bisweilen sind diese Imperative ironisch ; siehe meine Übersetzung

von Koh. 11, 9; vgl. auch Jes. 47, 12; Klagl. 4, 21 (Edom = Aram

;

20 Uz = Antiochien). Statt ü^i; zu Anfang von Y. 15 ist D> zu lesen

wie in Ps. 137, 3 ; vgl. OLZ 10, 65, Anm. 3.

(58) Die Festen außerhalb Ninives im Norden und Osten, ein-

schließlich der Sargonsburg (vgl. Anm. 56) sind dem Feinde ohne

Mühe in die Hände oder vielmehr wie reife Früchte in den Mund
25 gefallen. Der Ausdruck D"^;Nn bezeichnet in erster Linie die Feigeu-

bäume; die Festungen sind die Feigenbäume; sie brauchen nur

ein wenig erschüttert werden, so fallen die Feigen, d. h. die Be-

satzung gerät in die Gewalt des Feindes.

(59) Hebr. ""£2? zu Anfang von Y. 13 ist hier für das über-

30 lieferte D^ einzusetzen.

(60) Wörtlich: Hat das Feuer deine Sperren (Sperrforts,

Außenwerke und sonstige Befestigungen) verzehrt (vgl. Anm. 75),

so werden loir in deinem Inneren Verheerung anrichten. Statt

Qi'äj ist D"^t;;, von i^iTO verheeren, zu lesen (wie Num. 21, 30) oder

35 noch besser TO'^'ii^. Wären die Assyrer Memmen gewesen, so hätte

die Belagerung nicht so lange gedauert. Der Zusammensteller des

makkabäischen Orakels in Jer. 50. 51, der Nahum vielfach benutzt

hat, las allerdings (Jer. 51, 30; 50, 37) ni"c: Weiber; vgl. Anm. 17

und 77. Ninive wm-de durch Feuer und Wasser zerstört; viele

40 der Tontafeln in der Bibliothek Sardanapal's sind halbverbrannt,

z. B. das Siuflutfragment NE 120. Die Sage der Selbstverbrennung

Sardanapal's beruht aber, wie ich ZK 2, 282, Anm. 4 be-

merkt habe , auf einer Yerwechselmw mit seinem Bruder Samas-
sum - uktn.

45 (61) Nikanor und die anderen Heerführer der Syrer in der

Schlacht bei Adasa am 13. Adar 161. Die letzten vier Halbzeilen-
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paare sind vom Zusammensteller dieser Festliturgie hinzugefügt

worden. Ob er sie selbst verfaßt hat, ist gleichgültig; jedenfalls

rühren sie nicht von Nahum her, sondern sind makkabäisch.

(62) Im Todesschlafe; vgl. Jer. 51, 39. 57; Ps. 13, 4; 76, 6

(vgl. Anm. 22). 5

(63) Vgl. 1 Makk. 7, 44. 46; 2 Makk. 15, 27.

(64) Zusammenbruch, Krach, franz. debäcle, engl, breakdown,

Crash, toreck.

(65) Die vollständige Niederlage der Syrer bei Adasa hat der

Seleucidenherrschaft über Palästina den Todesstoß versetzt. lo

{Q%) Wörtlich die Kunde von dir.

(67) Der hebräische Text fügt hinzu über dich.

(68) Der Hauptgott Thebens.

(69) Wörtlich und ohne Ende.

(70) Glosse zu dem folgenden V. 14. i5

(71) Der Lehm zum Ziegelstreichen wurde mit Wasser be-

gossen und dann mit den Füßen durcheinandergearbeitet. Aus
dieser durchkneteten Masse wurden mit der Ziegelfoi-m die Ziegel

geformt. Die Anfertigung der Tontafeln zum Schreiben erforderte

viel mehr Sorgfalt; vgl. die Beschreibung in der Übersetzung von 20

Ezehiel (in der Regenbogenbibel) S. 98, Z. 38.

(72) Die Heuschrecken häuten sich sechsmal, zuerst beim Aus-
kriechen aus dem Ei, sodann wieder ungefähr am 6. 13. 21. 31.

und 50. Tage. Erst nach dieser letzten Häutung sind die Flügel

so entwickelt, daß die Heuschrecke fliegen kann. Die im Frühjahr 25

(assyr. />än satti, HW 531) auskriechenden Larven sind flügellos.

(73) In der kühlen Nachtluft, ebenso am Morgen, wo die

Flügel außerdem noch mit Tau beschwert sind, können die Heu-
schrecken nicht fliegen; sie gebrauchen ihre Flügel erst, wenn die

Sonne sie etwas erwärmt hat. Diese naturgeschichtliche Gelehrsam- 30

keit rührt natürlich nicht von dem Dichter her.

(74) Wörtlich ist ihr Ort nicht mehr bekannt (assyr. lä

innamir asarsun).

(75) Wörtlich du hast vermehrt, d. h. hast du vermehrt (vgl.

Anm. 60) = wenn du auch vermehrt hast deine Händler. 35

(76) Eigentlich Verflucher, Verwünscher. Statt minzar sollte

m.enazzer vokalisiert werden (von assyr. nazäru
, verfluchen) , ein

assyrisches Lehnwort wie a-i^a (nicht D-'in!) Jes. 44, 25; Jer. 50, 36
= assyr. bärüti. Dieses assyr. ^t:')3 entspricht dem arab. jOLa

mundir, Warner, Mahner, Prediger usw, bedeutet aber i^opxtcTTr/?; 4o

vgl. jvwii, schwören = COp, loahrsagen (1 Sam. 28, 8) und "jmr,

Priester = .-SiS' , Wahrsager, Seher.

(77) Tafelschreiber, Hierogrammat. Der Zusammensteller von

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 20
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Jer. 50. 51 (vgl. Anm. 60) nahm (Jer. 51, 27) ^DEl2 im Sinne von

-iDiD ; vgl. Grit. Notes on Kings (SBOT) S. 304, Z. 37.

(78) Sprengsei oder Sprengling ist ein seltener Name für Heu-
schrecke. Das Wort ist hier nur gebi-aucht, weil Heuschrecke und

5 Grashüpfer schon vergeben waren. Sprengsei ist immer noch

besser als Heupferde oder Grillen. Die Feldgrillen leben einsam

und treten nicht in großen Schwärmen auf wie die Wander-
heuschrecken.

(79) Die Grenzfestungen und anderen festen Plätze, die die

10 nach der Hauptstadt führenden Straßen beherrschen, sind gefallen.

(80) Assyrien ^= Syrien: vgl. Anm. 17. Die Suffixe im
hebräischen Text sollten aber als feminina gelesen werden.

(81) Auffüllung nach 1 Kön. 22, 17; vgl. Anm. 43.

(82) Wer hat nicht darunter zu leiden gehabt? Vgl. 1 Makk.
15 10, 46 und oben, Anm. 8. Nach Lagarde hängt vßqiq mit fTn^y

zusammen

(83) Dies sind tertiäre Glossen; vgl. Anm. 46.

(84) Die Überlieferung , daß der Prophet. Nahum in Elkös,

einem großen christlichen Dorfe zwei Tagereisen nördlich von

20 Ninive , begraben liegt, läßt sich nicht vor dem 16. Jahrhundert

nachweisen. Es ist kaum mehr darauf zu geben als auf die Tra-

dition, daß der Prophet Jona auf dem nach ihm benannten Trümmer-
hügel Nebi Jünus (südlich von Kujundschik) in Ninive beigesetzt

ist. Aber die Ansicht, daß der Beiname Nahum's, ''ttJipbNn, mit

25 dieser Ortschaft Elkös (^Jl:,Js^\) zusammenhängt, ist nicht unsicherer

als die Vermutung , daß Kapernaum (== oin" ^ED , das Dorf
Nahum's, d. i. wahrscheinlich das heutige Teil Hüni am nordwest-

lichen Ufer des See Genezareth , nicht weit von dem Einfluß des

Jordan) der Geburtsort unseres Dichters sei. Die Ansicht, die Ver-

30 mutungen, wo Elkös gelegen habe, fänden darin eine Grenze, daß
Nahum jedenfalls ein Judäer aus Juda gewesen sei , ist hinfällig,

da der Hinweis auf Juda in 2, 1 den makkabäischen Abschnitten

angehört. Zu (jiJiJ! vgl. G. Hoffmann, Syr. Akten pers. Märtyrer-

(Leipzig 1880) S. 179.

35 (85) Ergänze bedeckt das Schlachtfeld. Die ersten sieben

Verse von Kap. 3 , die sich schon durch das abweichende Metrum
von den folgenden Versen 8—19 abheben, enthalten die Anfänge
von II und IV, die beide dasselbe Metrum haben; 3, 2. 3 bildet

den Anfang von IV, und die übrigen Verse repräsentieren die erste

40 Strophe von II. Im überlieferten Text ist der ursprüngliche An-
fang von IV durch eine Variante mit folgender Glosse verdrängt
worden; siehe Anm. 112. Die Zusammenstellung der verschiedenen

Bestandteile zu Anfang von Kap. 3 ist wohl erst erfolgt, nachdem
zu "i^D Tiabi (3, 3) die Glosse bbn a^T hinzugefügt worden war,
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so daß sich nunmehr ein Berührungspunkt mit "'Il'T :3ni3 (8, 4)

eiwab; vgl. auch -j-^bN "^Sin in 2, 14 und 3, 5. Gegen den Vor-

schlag, zwischen V. 4 und 5 von Kap. 2 die Verse 3, 12—15 ein-

zuschieben, spricht schon die Verschiedenheit des Metrums.

{%Q) Wörtlich seine, d. h. des Feindes. Zur Zeit der letzten 5

Belagerung Ninives drückte sich wohl mancher in dieser un-

bestimmten Weise aus. Vgl. auch Jer. 4, 13; 8, 16.

(87) Von Blut. Die Schwerter blitzen, die Lanzen funkeln,

und richten ein furchtbares Blutbad an, so daß das Schlachtfeld

mit Leichen übersät ist (vgl. den Serubabels Erhebung verherr- lo

liebenden Psalm 110, V. 6; siehe AJSL 21, 145, Anm. 143) und

die Angreifer mit Bhit bespritzt sind. Trotz der furchtbaren Ver-

luste lassen sie sich aber vom Sturm nicht abschrecken; ihre edel-

sten Krieger eilen zur Mauer Ninives unter Deckung der großen

Belagerungsschutzschilde (vgl. Anm. 91). i5

(88) Eigentlich Karmesin^ Kermes {;^S) d.i. unechte Cochenille

(Coccus ilicis). Dies heißt natürlich auch blutbespritzt, nicht etwa

in Scharlach gekleidet. Shakespeare spricht von .... purpled

hands , Dyed in the dying slaughter of their foes. Augustin
sagt vom Blute der Märtyrer terra pm-purata est. Vgl. meine 20

Übersetzung von Jes. 63, 1—6 in meinem Vortrag über Bibel und

Babel (JHUC, Nr. 163, S. 49) und Haupt, Purim, S. 20, Z. 25.

(89) Ergänze trotzdem, d. h. obwohl sie in Blut gebadet sind.

Das vor seine Edlen stehende Verbum ist eine falsch punktierte

versprengte Glosse zu 1, 14. .
25

(90) Der belagerten Stadt; im Hebräischen zu ihrer Mauer.

(91) Wörtlich und es wird aufgestellt der Schirm oder

(kollektivisch) und es iverden aufgestellt die Schirme. Diese

Schirme waren übermannshohe schwere Schutzschilde, die zwei

oder drei Mann deckten (BA 3, 175). Sie wurden nur bei Be- 30

lagerungen gebraucht, da sie für die Schlacht zu schwer waren.

Man bediente sich ihrer erst , wenn man ziemlich nahe (etwa 200

Meter) an die Mauer herangekommen war. Wenn die Edlen also

unter Seiztartschendeckung an die Mauer eilen, so zeigt das, daß

sie stürmen wollen. Die Setztartschen werden im Deutschen auch 35

Sturmwände genannt, auch Pavesen (engl, pavise, franz. pavois

= mantelet) was von dem Namen der Stadt Pavia abgeleitet ist.

(92) Die Befehlshaber der Niniviten.

(93) Die Flucht der Niniviten ist unaufhaltsam. Dem Sturm

der Angreifer hätten sie wohl stand gehalten , aber die in den 40

folgenden Zeilen beschriebene Katastrophe jagt ihnen einen panischen

Schrecken ein; vgl. Anm. 3 und 96. Zu Anfang des folgenden

Zweizeilers mag man denn ergänzen.

(94) Die drei Stauanlagen im Husur an der Stelle in der Ost-

mauer von Ninive , wo der Fluß in die Stadt trat. Die Fluttore 45

20*
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des Husur (vgl. den Schluß von Anm. 50) schützten Ninive vor

dem Ehidringen von Hochwasser. Auch heutzutage hängt die

Sicherheit mancher Städte und Landschaften von solchen Verschluß

-

Vorrichtungen ab. Der Husur ist zur Zeit der Schneeschmelze hoch

5 angeschwollen. Die Belagerer haben die Abflußschleusen geschlossen,

durch die das Hochwasser in die Festungsgräben und andere Seiten-

kanäle abgeleitet werden konnte. Die Schutzschleusen im Husur
dagegen sind aufgerissen, so daß sich das Hochwasser in die Stadt

ergießt und sie überschwemmt. Die Behauptung, es beruhe auf

10 gänzlichem Mißverständnis der Aussage dieses Verses , wenn man
sie mit Diod. 2, 27 kombiniert habe, ist irrig. Natürlich handelt

es sich nicht um den Euphi'at, wie Diodor sagt, auch nicht um
den Tigi'is, dessen Bett zu tief liegt, als daß er selbst bei Hoch-

wasser Ninive überschwemmen könnte , sondern um den Chöser

15 i.M,yS>', vgl. das Anm. 84 zitierte Werk, S. 176. 184).

(95) Die Akropolis auf dem Kujundschikhügel. Der hoch-

angeschwollene Husur, der am Fuße des Hügels vorbeifließt, unter-

wäscht die Fundamente, so daß die Paläste wanken. Sanherib be-

richtet , daß , ehe er das Wasser regulierte , der Fluß die Südecke

20 der Akropolis zerstörte, so daß die dort befindlichen Königsgräber

bloßgelegt wurden. Der frühere Lauf des Husur hieß Tebätu.

Ursprünglich floß der Chöser jedenfalls in ziemlich gerader Linie

von der Ostseite Ninives an der Südspitze von Kujundschik vorbei

zum Tigris. Die nach Norden ausgebogene Schleife, die den Fluß

25 fast die ganze Ostseite des Kujundschikhügels bespülen läßt, ist

künstlich. Sie brach die Gewalt des Wassers, und Sanherib gewann

dadurch viel wertvolles Land. Tehiltu ist wohl eine Ableitung

von assyr. b:35> (arab. J^xc = ^.^^-^) massenhaft, strotzend voll

sein. Sanherib spricht von der agii sitmuru, der wilden Strö-

30 mung , und der melü gabsu , der massigen Hochflut , des Tehiltu.

Delitzsch 's Lesung Tenetu ist unwahrscheinlich. Vgl. Meißner

-

Eost, Bauinschriften Sanherib's (Leipzig 1893), S. 4. 9. 73. Das

von Meißner-Rost unübersetzt gelassene satä ke ittüti bedeutet

nicht es tranken die Pflanzen ittütu (wie Delitzsch, HW 582

35 unter kü , Pflanze meint; vgl. auch HW 587*" unter kimahlm,

194^ unter gegunü) sondern sie tranken Unflat (eigentlich IVider-

Uches, Ekelhaftes, von «"ip sich erbrechen, speien; vgl. IV R- 49,

9*) und Gewürm (H R 5, 33). Der Stamm von ittütu ist n:y

verdorben sein (c^oLi^ = Js./*^5; vgl. syr. 'Uta, Verderbtheit).

40 (96) Wörtlich sein (des Husurflusses ; vgl. den Schluß von

Anm. 50) Hochwasset^ überwältigt sie (die Stadt) oder ruft eine

mn-i n^innw oder nTü rrjairr^o hervor, d. h. jagt den Niniviten einen

panischen Schrecken ein ; vgl. Anm. 3 und 98. In dem über-

lieferten sinnlosen rT70m S<"';n "'W'JO muß das N gestrichen und rti

45 umgestellt werden: Iri73in^ ^"''P'''3. Die Paronomasie ist natürlich

beabsichtigt wie in V.U.
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Die Lesung !T'W'J3 wird durch (S ru vSarcc avrijg bestätigt;

das Suffix könnte allenfalls auch auf den See (n^na) bezogen

werden. Der Plural '^TO'^TO ist intensiv, bedeutet also das große

Wasser, das Hochwasser; vgl. Anm. 50. Für 'W^'n = assyi\ mämi
siehe meine Bemerkungen in ZA 2, 267, Anm. 2; Grit. Notes on 5

Isaiah (SBOT) S. 157, Z. 12; Kings, S. 270, Anm. *.

Für den Stamm diu, von dem auch mnn (= assyr. lYämat
= arab. iCxiL^') abgeleitet werden muß, vgl. Deut. 7, 23. Die ur-

sprüngliche Bedeutung von mn ist brausen, rauschen, dann rau-

schend dahinstürzen (vgl. engl, rush) endlich überfluten , über- lo

wältigen (wie engl, overwhehn , swamp , etc.). Die beste Wieder-

gabe von l-illilTO ist Bestürzung. Daß K/iLp mit Ti'ämat identisch

ist, habe ich schon AJSL 1, 220, Anm. 4 hervorgehoben ; vgl. auch

ZAT 3, 118. Das mit Tiämat verbundene assyr. mummu ist mümu
zu lesen und steht für ma'ümu, das Maskulinum zu hebr. MToiMW; i5

ebenso wie niunnu, Eingeweide (HW 419) für münu = müni'u

= mu'naiu (Stamm i:n) steht; vgl. AJSL 22, 254. Auch das

(gewöhnlich Sturm übersetzte) assyr. ümu (HW 33) steht für hümu,
haumu. Arab. >.p stinken (KAT 492) ist ein sekundäres denomi-

natives Verbum, von dem x/oU.j ebensowenig abgeleitet werden kann 20

wie (trotz Fleischer) yj;i:> von -3-.

Man erinnere sich bei diesem Zweizeiler an die Verse in

Bürger's Lied vom braven Mann:

Am Hochgebirge schmolz der Schuee,

Der Sturz von tausend Wassern scholl, 25

Das Wiesental begrub ein See,

Des Landes Heerstrom wuchs und schwoll;

Hoch rollten die Wogen entlang ihr Gleis

Und rollten gewaltige Felsen Eis;

und dann zu dem Zweizeiler vii: so

Und immer höher schwoll die Flut;

Und immer tiefer sank der Mut.

Vgl. auch Georg Jacob, Das Leben der altarabischen Beduinen
(Berlin 1895) S. 23.

(97) Lies rinbi'^: rtnbaM J^SCrri ; drei Synonyma wie zu Anfang 35

von V. 11; "r^-z- = !-:i<i:^rT, vgl.'Niti-^ = riNiti'^ Koh. 10, 5. Im
Assyrischen wird uSeci (= N-^iSin 2 Sam. 12, 30) häufig in diesem
Sinne gebraucht.

(98) Diese Halbzeile ("jbur! ba^) ist im überlieferten Texte

ausgefallen. Hier hat die hebräische Metrik geholfen , nicht die 40

Assyriologie, wie man hoffte. Xenophon (vgl. Anm. 3) sagt vou
Mespila, d. i. Ninive, ivrav^u Xeyetcu Mrjöeuc yvvrj ßaadecog Kcaa-

(pvyeiu 0T£ o'Ttoikkvauv xi]v o^Qpjv VTib risQa&v Mijöoi. Natürlich

ist Meder für Perser einzusetzen und Assyrer für Meder.
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(99) Assyr. amätisa (oder ardütisa) kima summäti idamumä-^

vgl. meine Umschrift und Übersetzung von K. 3200 (NE 51) in

JAOS 22, 8 und Littmann, Neuarab. Volkspoesie (Berlin 1902)

S. 53 (vgl. S. 133) Z. 96:

6 ^ J.AJ -^^ Lc L^ii_5 Ji\ \^*Xc. A^^ JJL* c'^^'i

/cÄ weine um dich wie eine Taube
,

die auf dem Baum sitzt

tmd klagt.

(100) Eigentlich trommelnd.

(101) Vor -ins (lies n^D) ist bbu) iVir (Ez. 38, 13, etc.) ein-

10 zusetzen (assyr. sallata kabitta sululül).

(102) Wörtlich jeglichem kostbaren Geräte.

(103) Enjambement (Cäsurverdeckung) wie in Ps. 137, 6;

76, 12; 68, 2. 6. 9. 27. 33 (siehe AJSL 23, 240) und öfter.

(104) Vgl. äth. baat.^ Höhle von Ni^, hineingehen und Orit.

vo Notes on Kings (SBOT) S. 210, Z. 14, sowie AJSL 22, 259.

(105) Eigentlich Genüge; vgl. arab. Kxfti' Genüge, Nahrung.

Lies -^i-d; vgl. Grit. Notes on Proverbs (SBOT) S. 60, Z. 51.

(106) Das heißt Zufluchtsorte, Winkel.

(107) Der letzte Zweizeiler ist ein niakkabäischer Zusatz wie

20 die vier Halbzeilen paare am Schlüsse von IH. Zwischen '::" und

^•^by (nicht "^ibN !) ist beb einzusetzen wie in der makkabäischen

Stelle 3, 5; vgl. auch Jer. 50, 31; 51,25 und Anm. 60.

(108) Raubtierlager, engl, lair ("Jic:!"! = assyr. rubgaki) hier

für das Feldlager der Syx*er. An die Akra (siehe Anm. 27) ist

25 trotz IMakk. 1,35 kaum zu denken. Vgl. auch r|1ü3
"'':>' "in(73)

Ps. 76, 5 (siehe Anm. 22).

(109) Eigentlich in Rauch aufgehen lassen oder vielmehr

mit Rauchentwicklung (unter Qualm) verbrennen. Vgl. 1 Makk.

4, 20; auch 3, 5 ; 5, 28. 35.

so (110) Lies mcb UJND; vgl. 1 Makk. 6, 39. Auch ON non

(2 Kön. 2, 11; 6, 17) bezeichnet lediglich einen glänzenden Wagen,

ebenso wie im Assyrischen aban isäti nicht etwa einen Feuer-

stein, sondern einen glänzenden Stein bezeichnet. Das Partizipium

lob {Icciimxoav) ist denominativ, abgeleitet von T^sb Fackel, was

Sonach Zimmern mit assyr. dipäru (Delitzsch: tipäru) identisch

ist {dipäru ^ dipmlu > lapldu).

(111) Engl, rushing precipitately , at breakneck speed. Vgl.

unser sich kopfüber (Hals über Kopf) in etwas stürzen. In den

beiden tertiären Glossen ist dieses stürzen falsch aufgefaßt. Eigent-

40 lieh sie überstürzen sich , rasen in wahnsinniger Eile , als wenn

sie den Koller hätten; vgl. hebr. iiby'iri, von J^. ra'ila = oi.*:>

hamuqa; das Pual hummiqa = ^.^ v»j .i;.
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(112) Dieses erste Halbzeilenpaar von /3 ist eine Variante zu

dem zweiten Halbzeilenpaar von Strophe i: Die Streitwagen tanzen

einher^ hochspringen die Reiter (vgl. Anm. 85). Dagegen enthält

V. 5 eine erklärende Glosse zu V. 4**, und zwar erklärt das erste

Halbzeilenpaar die Halbzeile vorivärtsstürzen die D'^UJno , was der 5

Glossator als Pferde faßte, und das zweite Halbzeilenpaar ist Glosse

zu Wie Feuer leuchtet der Wagen. Die beiden Halbzeilenpaare

von V. 5 sind daher besser umzustellen. Hebr. tiby^O U51D bezeichnet

die Gangai-t, die im Arabischen (^,5^ heißt; vgl. auch ,^5^, Nöldeke,

Delectus, 63,2. In gewisser Hinsicht ist riby?^ auch = (j:-/|. lo

und
, N-i't^Ä/«; die Pferde wurden dabei mit den Füßen angetrieben

(113) Auch dies heißt eigentlich sie überstürzen sich (engl.

rush precipitately).

(114) Eigentlich rennen (vgl. engl, to flash hy in hot pur- 15

5M«if, assyr. xamätu) nicht hin- und herfahren.

(115) Wörtlich die Gesichter von ihnen allen haben Glut

(eigentlich Siedehitze; vgl. J^äJi .Ls) gesammelt, d. h. acquiriert;

vgl. lat. sitim ab aestu colligere, iram colligere, etc. Dies ist eine

versprengte Glosse zu C^j'Vri"2 , ebenso irrig wie die tertiären Glossen 20

1^ und 00.

(116) Judäa; vgl. 1 Makk. 1, 20—24. 31; 6, 12.
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Amitagati's Siibhasitasamdoh a.

Sanskrit und Deutsch

herausgegeben von

Richard Schmidt.

^t: ^^fff^ ^^^ ^Rwr-

wr w^: ^^ffl%^f7T %^t: ii «i ii [596]

^^»nxi^^^TfTT ^^t%»i: I

f^'^mT ^^^ 'T^fTT ^'^f<f-

^T ^^f% ifW^T: f^^ 'T'RIT: II ^l II [597]

XXIY. Ib L »ffrT» I PjPa «^TT» I Ic LPgK f^-

10 "qfTT I Pi ^»T^"t 5Rt ^^ ^^«'
I 2 a K ITW» I 2 d LP^

Pg rTT I LPg TflSr^t I

XXIV. Warnung vor dem Hängen an Huren.

1. Wie kann ein Verständiger hier nach jenen Huren ver-

langen, die dem Manne alle Wahrhaftigkeit, Lauterkeit, Seelenruhe,

15 Selbstzucht, Wissen, Charakter, Wandel, Tugend, Ehrung und Scham
vernichten ?

2. Wie können wohl ehrbare Männer jene Kurtisanen lieben,

da dem, der im Herzen an ihnen hängt, das Vermögen verloren

geht, das Unglück Steigerung erlangt. Tadelnswürdigkeit entsteht

20 und der Ruf schwindet?

3. Pfui werde gerufen über jene an Fehlern reiche Kurtisane,

die die Frömmigkeit verzehrt, schwere Sünde bereitet, die Tugend
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Tft f^l^ ifW^t ^¥^^11 II ? II [598]

1I^[R ^ ^^5t ^ ^^^ • 5

f^^^^^^ff^^^T^^ I

m 'TT^ ^mw. f^^ ift^^n II 8 II [599]

^ ^W: ^^fH qT!P^t^'T, II 4 II [600]

H\f7T^Tf5TT^»rrnqZfTT^T: I

tp^ratf^fTT f^^W'TT^T^ II ^ II [601]

3 a Pg ^^ I 3 b Pi ^T statt ^1 3 d P^ ifW^T^F-

cfr^ I 4a S om. '^ vor ^^ I Pi ^ I 4b L «^m* I

4 c P2 »^f^?!'T^« I 5d S # ^VT I L ^: I S ^** I

6 b SK «»irT' I 20

vernichtet und das Gegenteil i) hervorbringt, das Glück vertreibt

und Unglück bringt.

4. Wie kann Lauterkeit bei einem Manne zu finden sein, der

jenes feile Weib liebt, die Veranlassung des Unheils, deren Mund
und Schoß unnennbar und von dem Schmutze tadelnswerter Menschen 25

besudelt ist?

5. Welcher Verständige sucht wohl jene käufliche Frau auf,

die den einen Mann ins Herz schließt, den andern mit besondei-en

Blicken einlädt und mit wieder einem andern, der Geld hat, der

Liebe pflegt? 30

6. Gleichsam im Zorn meiden die Frauen Glück , Mitleid,

Verstand, Entschlossenheit, Glanz, Ruhm, Freundschaft, Anmut,

1) Siehe XX, 14.
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—

fit f^^^f>i(^lirT T M^T^ II ^ II [602]

^t »?^f5fr ^l1^^^ f^^ ^ifr: ii ^
ii [603]

10 ^T^Jn^fTTHTf^TOrifST I

fit ^mf^ ^Tmmi ^ T^fii^v ii e ii [604]

15 7a L ^^Vff» I 7b K o^^
I 7c K ^ I 9c SK

^»T^ I Pi ^??^ I SK ^5t I 10 a LPi »IJHT I 10 b K

«^ff^T I

Gleichmäßigkeit, Gewandtheit^) usw. die Männer, die ihr Herz an

eine käufliche Fi'au heften.-

20 7. Männer mit geläutertem Verstände lieben die Frau nicht,

die vielfach hunderte von Schmeichelworten an einen Menschen

richtet, der Geld spendet, wenn er auch aus unfeiner Familie stammt,

dagegen selbst Käma (den Liebesgott) von sich stieße, wenn er

ohne Geld zu ihr käme.

25 8. Wie sollten wohl Treffliche jene Kurtisane lieben, in deren

Dienst selbst der beste, aus guter Familie stammende Mann zum
Sklaven wird , mag er auch von allen Menschen gefeiei't werden

und (sonst) verständig sein ?

9. Edle verkehren nicht mit jener Kurtisane, die von Millionen

30 mannigfacher Lebemänner zerrieben , auf Rauschti'ank und Fleisch

versessen , überaus verworfen , in der Rede sanft und im Herzen

böse ist.

10. Wie sollten wohl Edle jene Kurtisane aufsuchen, die auf

1) Alle diese Worte sind im Sanskrit Feminina. Vgl. XX, 21.
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fit ^^f% itW^ f^*[ fllSi: II <^0 II [605]

rlt ^^f^ ^f^r^t f^^ fir^T: II «^9 II [606]

l{^^\^ ^f^cr: ^^^ ^f^

ff^ ft f^^ ^^ iftr^T^T*^: II «1R H [607]

^T^T^^f?! ^TVJU!^'^: I

^T^^fTI 'T ^li Tflü^T^T: II °i^ II [608]

10 c S *»ireT I Pi Or^^Tf^f^ST I Hab SK »^"RI-

»TJgJTT« I 11c SLPgK «>%^t I 12 c Pi ^^ I

12d K fr I

Gelderwerb A'ersessen , überaus stark zerrieben
,
jenseits von Wahr-

heit , Lauterkeit, Seelenruhe und Frömmigkeit, ein Behälter aller

Mängel und überaus verworfen ist?

11. Wie sollten wohl Edle zu jener Kurtisane gehen, die

den Mann aus guter und schlechter Familie, den nicht Ehren-

werten und den Ehrenwerten, den Tugendhaften und den Tugend-

losen nicht zu unterscheiden weiß und deren Treiben voller Be-

trügereien ist?

12. Pfui, was für ein Glück ist wohl bei der Kurtisane zu

finden, der selbst ein Mann aus guter Familie nur so lange lieb

ist, als er reichliche Gelder hergibt, und die ihn wie ausgepreßtes

Zuckerrohr wegwirft, wenn ihm (wie dem Zuckerrohr) der Saft

(d. h. das Geld) ausgegangen ist?

13. So lange nur ist der Mann für die Menschen ehrwürdig,

nur so lange sucht ihn das Glück lieblicher Vorzüge auf, nur so

lange verlangt er nach den Worten des Gesetzes, so lange er nicht

in die Botmäßigkeit einer Kurtisane gerät.
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^Tft^Tf^fT^T^T T<7^^: II «i8 II [609]

^TfTTTfllf^ERifTT^ft'niir

^^TTf^^^'T'SII^T^: I

«Tt »T1^ ^^^ ^fW^T^T: II <^M II [610]

^'Tcft f^fT^% ^^H^T I

^Tf5fl xjisi^fiTfTt f W^^T»i: N *^^ II [611]

'ft=^^?R^'^^T^^»^: I

^ ff ^^tTT ^ ifW^T^T

TTf^ fT^ ^flft ^fTlOr^S: II «1^ II [612]

14 b L «»^T^ I 14d Pg «»TTT if^W« I 15 a P^ «trfT-

mwr I 16 b Pi ^^rft I 16 c K ^xjtHT I 17 c P^ ^T
st. •q't ff I L 'Jf^ff I P, ^f^ff I 17d L %1 für cT^ I

20 L f? fltS: I P1P2 ''I für *f^ 1

14. Der vom Verstände Verlassene, der seinen Sinn auf ein

Weibchen richtet, beachtet nicht den Untergang von Geld und

Glück, befolgt nicht das Wort der Respektspersonen und (anderer)

trefflicher Menschen und sieht nicht das uferlose Meer des Daseins.

25 15. Man kennt die Menge des Sandes am Ozean; einen Weg
durch die Mitte der Schlangen, der Nacht und des Wassers und

auch den ganzen Kreis der Planeten, aber nicht den unstäten Sinn

der Kurtisane.

16. Verständige gehen nicht zu jener käuflichen Geliebten,

30 die wie eine Hündin einer Gabe wegen hunderte von mancherlei

Schöntuereien zeigt, Schmutz verzehrt, sündige Taten verursacht

und im Betrüge steht (vom Betrüge lebt).

17. Wer den von Rauschtrank, Fleisch und Schmutz i) be-

1) S. die vorige Strophe.
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f7:rf^(5IlIfT fTt ^^ %^TIl II
<^c

II [613]

fTt ^mf^ 'ifTü^t VT^TJ m II SQ H [614]

fTt ^^T^ ^^*nmir^>^'R, II ^0 II [615]

18 a L ^T f^ I 18 b K f^lfrT^T I 18 d S ^TfT^ ir>

m^T\ I 19 a SP;K «^^ I 19 b S wf%^T^^^«» I K •^I^^'^o
|

19 d LPi Tftr^T I SK ^T^ I L 'Tf^T ^T I P^P^ Tf^TT ^T I

20 c S •^T^ISF'» I Pi '^TT'!?!! 1* I 21a S •'^W I

sudelten , unlauteren , im Küssen des Mundes gemeiner Menschen

gewandten Mund der Kurtisane küßt, der hat an außerordentlicher 20

Verworfenheit nicht seinesgleichen.

18. Meidet jene Hure (schon) von weitem, die wahrlich dem
Manne nicht traut, aber Vertrauen erweckt, da sie sich auf Heuchelei

(Verstellung) versteht und die undankbar selbst einen Dienst nicht

anerkennt. 25

19. Auf dreifache Weise (d. i. in Gedanken, Worten und

Werken) meiden (kluge Leute) jene Kurtisane , die wie der Likör

Eöte [Leidenschaft] im Augenpaar, Zittern des Körpers und Unter-

gang des Verstandes , Charakters , Vermögens und der Energie ge-

wandt bewirkt. 30

20. Wie sollte man wohl jene käufliche Frau lieben, die wie

eine Feuerflamme immer nur brennt (= quält) , wie Likör Be-

töning des Geistes (oder Herzens) bewirkt und wie ein Messer

zur Zerfleischung des Leibes geschickt ist?

21. Das käufliche Weib ist hier von dem Schicksal geschaffen 35
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f^f^m^ f^f^TT^WTTT^ II ^«^ II [616]

^T^ ^f^^^^TT^^fJ: I

fsR ^llfifT ^^TTmW^T^fl II ^R II [617]

^T^TI^ffl ^^ f^^^TfTf I

^T ^ ^m'^f^m ^^w^^t ii ».^ ii [6i8]

ITTlR^f^ ^ ^f*T^^»^ II R8 II [619]

15 21c Pi om. ^m \ 21 d L t^f^lTXTITTT^ ; wohl aus

dieser Lesart alle anderen Texte das hier unpassende f^n^lT

TTT'TTft I 22 a Pi ^'^^^«» I K ^^^m I L »^T^T^* I

23 c SPjP.K ^ [K ^^f^«] I Pi "^^ I 24 b K «Oi^T: I

24 d Pi 5^Tr^ I K ^^ I

20 worden als Räuberin des alle Seligkeit verleihenden Geldes Askese,

als zu allem Leide geschickte Pestilenz, als Fanggrube für den

brünstigen Elefanten Mann.

22. Was für ein Glück sucht man bei der käuflichen Frau,

der Wohnung der Fehler, dem Feinde der Tugenden, die hier der

25 Pfad zur Hölle , der Torflügel an der Götterbehausung , das Feuer

für den Wald des Glückes der Erlösung ist?

23. Die käufliche Geliebte soll man nicht aufsuchen , um
derentwillen der Mensch sich in Sklaverei begibt, die Familie ver-

wirft und schamlos vielerlei tadelnswerte Taten vollbringt.

•30 24. Wenn es auf Erden keine im Bereiten von Leiden ge-

schickte käufliche Geliebte gäbe , wie kämen dann diese Lebenden
in das unüberschreitbare, gewaltige, unmöglich zu ertragende Leiden

der Geburten?
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W^^TTTOr^TfT'T^T*?: II RM II [620]

?;f7T ^W^l^f^'^^^^f^IlfTT: II =^8 II

mf^ ^T^T»T%T f^f^ffJi: II «^ II [621]

^T^^^T'T'ir T ^t^ II 'l II [622]

25 a S om. ^^ I 25 d SL «^^ I P^ »^^T I P2 «»^^'
I

K ^tV^^n^T"^^?^! ! II

K »fV5>irf%^^T!T3R: II

XXY. Ib L *>^^
I Ic P1P2 1:'§^^tOt I 2 b SK

^flT^fTT [K om. ^] Hf^f^^W | P, ^T^^lTf<T I Pi om. ^ I

25. Wenn der Mensch, dessen Sinn mit dem reinen Wasser

der Erkenntnis geläutert worden ist, so der Wahrheit gemäß die 20

Schädigung (durch die Hetäre) erkannt hat, meidet er die käufliche

Frau, die geschickt ist, ihn in das Meer der Geburten zu stürzen.

XXV. Warnung vor dem Spiele.

1. So viele Leidensstätten auch immer der Köri^erlichen harren,

die in das Wasser des Meeres der Geburten eintauchen, dessen 25

Wogen Mißgeschicke sind — sie alle kommen sicherlich auch von

der Lust an den Würfeln.

2. So lange sind die Männer hier bei Verstände, so lange ist

man bei den Leuten verehrt und so lange sind [die Leute] mit

trefflichsten Vollzügen versehen, als sie keine Lust an den Würfeln 30'

finden.
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^ T ^^^qf^^^ ^^T: II ^ II [623]

^^fTT 'T^ffT ffnT ^^f^l^ I

ffT^^ ^^ ^^^T f TWi II 8 II [624]

I^Vi ^^fT tT^Tt ^fT: I

%T TT^H^rfTT^ ^^f<T II M II [625]

^tf'ft T ^^xrr f^TT TT^T I

^':f^T^^X|^Tf?T ^T ^: II ^ II [626]

3b K »^fTTTT I 3d L f% I 6a K ^^^'TT cf^ I

S om. f%^ 1 6b Pi ^'ft I S ^^Wt I Pi fl^ I 6c K
S ^«»

I 6d K 'J^» I

20 3. Welche Schuld häufen nicht die Menschen an , wenn sie,

von der Schuld des Spiels befleckt, des Schutzes der Wahrheit,

Lauterkeit und Seelenruhe entbehren , außerhalb der Tugend , der

Liebe und des Erwerbes stehen und sinnlos sind!

4. Es verwirft die Wahrheit und bringt die Unwahrheit; es

25 führt zum schlechten Pfade und vernichtet den guten Pfad ; es

verzehrt die Tugend und bereitet fällende Sünde, und was alles

bewirkt das Spiel hier nicht!

5. Weil der Mensch infolge des Spieles sich erzürnt und zittert,

in Streitigkeiten gerät und sich daraus Handlungen ergeben, die

30 Tod und Töten zur Folge haben , so spielt ein Mensch mit guter

Gesinnung ein solches Spiel nicht.

6. Wer auf das Würfelspiel versessen ist, hat kein Mitleid

mit den Körperlichen ; ohne dies begeht er Sünde , die Ursache

schweren Leides, und dadurch geht er in die Höllenwohnung ein.
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^g^T^ f^ficl^t f^rTT-

%^ f7r^iffi»TT^^f?r ^: ii ^ ii [627]

^^»T^ f^fTTT f^^TT'T-

%iT ^^ffT ^R^^'Tt f^TI II ^ II [628]

^r^fIT^Zf?T ^T ^if'^fT: II Q II [629]

7 a LP1P2 ^^ I SP,K »^^T» I LPi «^T« I 7 b L 15

^T^» I 7d Alle Mss. und K ^f f?I^lf?T^f?T [Pi ffT^' I

P-^K ffT^^»] ^1 ^: I 9a K -^^^ I 10a K

7. Unverständig spricht der Spieler, um zu betrügen, Ver-

leumdung, bittere, unangenehm zu hörende, unwahre, tadelnswerte 20

Worte ; und dadurch gelangt er nur zu bald (im Kreislaufe der

Geburten) in den Zustand des Tieres.

8. Unverständig nimmt hier der Spieler ohne Erbarmen
einem anderen das dem Leben vergleichbare Geld ab, ohne der

Sünde zu gedenken ; und dadurch kommt er auf lange Zeit in 25

(Höllen -)Pein.

9. Ein von der Schuld des Spieles besudelter (Mensch) ver-

langt sogar nach der Geliebten eines anderen, die zu(r Versenkung

in) Höllenleid geeignetes karman veranlaßt und Leiden bringt;

und daher durchirrt er leidvoll den Geburtenkreislauf. ao

10. Ein Mann, der auf die Lust an den Würfeln versessen

ist, nimmt vielfach die Fessel auf sich, die die Vernichtung lebender

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXl. 21
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^flT^TfTI ^^^Tf^ ^TT: II so II [630]

^fiTtf^fT^'n fTT^\|\: II <^q II [631]

f^ ^ ^^ ^^% ^ mT^: II «^'l II [632]

^^[^ ^W^ ^T^T^T'i: I

^»TT^^tTT ^: ^%fTT: II <^^ II [638]

20

lOc LPi ^¥^^»1.* I Pi »f'r^f^» I 11 lautet in 8K:

•n^^ iT fi-T^ ^^ -sm ^irT» »^J^: 'r^^T^^^^Tf?!^^ ^tt: ii

12 c SK «^W'f^f?!^«' 1 13 b Pi f ^1[^T 1 K ^^ T I 14 a

L »TTfW'f^ I Pi "'ITf^'f^ 1 L om. 14b/d. I 14 b S Itt'^^' I

Wesen bedeutet und vieles Leiden bringt, wodurch er, der Un-

verständige, in jenen Daseinswald gelangt.

11. Wer unverständig die Gedanken auf das Spiel richtet,

beachtet nicht die Mönche , Verwandten , Vater , Mutter und gute

25 Menschen, scheut sich nicht vor Leid, schämt sich nicht und macht

seiner Familie Schande.

12. Welcher Tat ist der Mensch nicht fähig, der sein Geld

im Spiele durchgebracht hat und , ein Schänder seines Charakters,

Wandels und seiner Familie, in seiner Hartherzigkeit^) sogar seiner

30 Mutter das Gewand herunterreißt.

13. Welcher Verständige wendet sich dem Spiele zu, dem
Vernichter jeglicher Wohlfahrt und Religion, in dessen Banne der

Körperliche Abschneiden von Nase, Ohren, Händen und Füßen erlebt?

1) Oder „in seinem Unverstand"
;
gatäsaya = vicetana.
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•^^^^ w^ ^fT^mf^^^ ii «i8 ii [634]

^fT*r^ ^^^Tf^ f{^^^^\ ii <^m ii [635]

^^^'^f?T ^^^t H^ ^t: I

^^^Tf^fl^T.* ^^THT- II «i^ Ii [636] 10

^T^^^ ^Zf?T ^Tf?T ^'^^fTt

^^% ^ öF^^ f^^jgr^T*^: I

%^^ ^flf?T ^TfTT ^T^cTt

^t^^T^-rt Tft i'^W. II q^ II [637]

14 d Pi ^^^ am Rande. I K '^^^ ^^^T I 15 a L om. 15

S ^^[^Tfi: f^rT^" I Pi ^^[IITf^fT^'' I 15 b P^ ^WTTf^" I

K «TTf^ ^^^ I 15 c L »fV^irr I SK ^^^ I 16 a L

»^fH^ I 16 c SP,K «^ffTI*» I L »^TlfTT*' I 17d Pg

MVJfr TT^ I

14. Mit dem Feinde „Lust am Würfelspiel", dem Vernichter 20

von Religion, Liebe, Erwerb und (Erlösungs-)Glück, dem Behälter

aller Schuld, der wahrlich immerdar Unglück bringt, (sollten) die

Körperlichen (Feindschaft halten) wie zwischen Pferd und Büffel.

15. Nicht einmal in Gedanken nehmen Menschen mit ge-

läutertem Sinne hier das Spiel vor, weil sie in dessen Banne Kämijfe, 25

Schlachten, Streit usw. beginnen, was das Dasein doppelt vernichtet^).

16. Der Mann, der all seinen Besitz im Spiele durchgebracht

hat, irrt krank vor Hunger auf der ganzen Erde hin und her, in-

dem er seinen Leib mit einem alten Gewände bedeckt und eine

Last auf dem Kopfe trägt. 30

17. Der gemeine Mensch, der dem Spiele eifrig frönt, bettelt,

tanzt, wird traurig, schämt sich nicht, heuchelt (oder: spottet), dient,

verbeugt sich und wird zum Sklaven.

1) D. h. in dieser und in jener Welt?

21*
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f5?IW ^ f^fTTt f^f^'^^ II «1^ II [638]

^^ T^f?T f'^^^ -^^J^ I

^flfTlr i^ ^^^ T f^ -^X. II <^e II [639]

^fTffr T ^T'Tf^ i:^1 I

%fTtf?T ^f^f^^ ^T^'n:

^^ ^ TfflT^ ^^^T II '^O II [640]

^^jft^^^^^qii^jT: I

t5l% ^^R^^^^TTTÜI II ^*^ II [641]

\^ ^f^%^f$;^\ II RM II

18 a Pi ^3^^ 'T I 18 b K ^^^ I 19 b SK f^^^

21b Pi om. ^T1 II

K »W^f^^TiTir»?: II

18. Der Spieler wird von den anderen Spielern eingesperrt,

abgewehrt, gefesselt, bekommt bittere Reden zu hören, wird dabei

gestoßen, gedemütigt, geschlagen und getadelt.

19. Infolge des Spieles schlägt der Mensch, stößt, spricht

25 harte Worte , schreit , ist niedergeschlagen , häuft Qual an , sperrt

(andere) ein, und was tut er sonst nicht!

20. Wozu die vielen Worte? Ach, es gibt nichts, was mehr
Leid brächte als das Spiel. Indem gute Menschen so im Geiste

überlegen, haben sie durchaus kein Gefallen daran.

30 21. Wer Charakter, Wandel, Tugend und Religion in Ehren

hält , was geeignet ist , die Wonne des Himmels und der Erlösung

zu gewähren , der frönt , wie es recht ist , nicht der Lust an den

Würfeln, die die Veranlassunsf aller Schuld ist.
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^T^T -^m g ^^Tf^^f^f^^^ TT^^'fSI^fT'g;!: Il «l ll [642]

^ TTlt^^ftlT fTH^^^'^T ^T ^T: ^ W^\ II 5^ II [64 3

J

^^> ^W)^ ^Tf^^^^^Or^^ ^ITT^^^ ^^ I 10

XXTI. la SPiP^K ^?T^ I Ib SPiPoK ^ifT'^Tf^T-

fR» I Pi ^ I K ^^fTT» I Ic K OTff^T(?TT ^^^T I

Id S ^W I K Wm ^^^T« I SK «f^^^ I ^T^^W i P,

^T^^^o
I 2a L •^^«'

I Pi *^(^«'
I 2c SK ^^ I

3 a S ^^Tt I K ^fTiä I L 'f^fTT» | 3 b K ^^tw^ I S 15

XXVI. Untersuchung über die apta's^).

1. Jeder Körperliche ersehnt unaufhörliches Glück; dieses

kommt von der Vernichtung des karman, diese vom Wandel, dieser

fleckenlose von der Erkenntnis ; diese von der Lehre , diese von
dem a_pta. Er ist sündenlosen Wesens; als Sünden werden hier 20

in der Welt Haß , Leidenschaft (räga) usw. bezeichnet. In dieser

Erkenntnis verfallen die , welche zur Erreichung der Erlösung die

Lässigkeit abgetan haben , nicht in Sünden , und das Ungemach
gleitet ab von ihnen.

2. Der ist ein äpfa, der jene wie Feinde Unheil bringenden 25

(Sünden) Leidenschaft, Haß und Verblendung abgeschüttelt hat,

durch die die Scharen der Lebendigen mitten in das überaus furcht-

bare Meer der Geburten geführt werden , bei dessen Anblick sie

laut aufschreien ; dessen Strudel Sterben, Geborenwerden und Altern

sind ; welches getrübt ist durch das Umherschwimmen der schreck- so

liehen Krokodile mannigfache Leiden ; in dem die Krankheiten die

Stromzuflüsse sind , und welches eine Menge schwer passierbarer

Stellen hat.

3. Den Gott nennt man äpta, der sogar den Feind Blumen-
bogenschützen vernichtet hat, (diesen Feind,) der es bewirkte, daß 35

1) Die (zur Erlösung) Geeigneten, Erlöser.
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TT^^ ^-T ^"t 5f^[!] ^l'THTftH^^'TTH cI^TF: II 3 II [644]

^ ^^T^'f^f^^Tftr fq^^lfTI f^ff^T^TF'TT¥^^'^1IH, II 8 II [640]

10 rt ^'^T^ ^^^ f^T«TTt^^WT ^^TTF ^^^T: II M II [646]

^^fl° I K ^^f^3 I L ^Tf^^iTf^o I P, ^-^f^^^f^» 1 P,

^Tt^^^f^» I

3d Alle Mss. und K 'ETt ifx? ^» I 4 a SK IT^S I

4b SP2 R^'^ffT«' I Pi irf^fT» I ^ flJ'J ^^^rTT I 5a K

15 ^W^r^« I LP^ "^^T I Pj »^fT ^>^f7T I 5 b Pi f^^t-

TtWT^« I P2 f^mW" I SK f^^^ff^ I 5 c SK HT^^ I

Sambhu, in seiner Festigkeit erschüttert, die Tochter des Berges-

fürsten zur Hälfte seines Körpers machte ; daß der il/Mra-Feind

Laksnü an seine Brust nahm; daß der im Lotus Wohnende vier

20 Gesichter bekam , und daß der Oberherr der Götter (infolge) un-

sinnig(en Handelns) in den Besitz von zehnmalhundert vulvae

gelangte.

4. Den Herrn nennt man einen apta ^ der hier in allen drei

Welten jene Sinne besiegt hat, die selbst die wegen ihrer großen

25 Tugenden berühmten Herren {indräli) nicht zu besiegen vermögen,

die die Kraft besitzen , die Erde hochzuheben , das Wasser des

Ozeans zu trinken , einen Berg zu zerschmettern , den Kreis der

Sterne aufzuhalten und machtvoll den davoneilenden Wind einzuholen.

5. Die Fürsten unter den Muni'^ sollen ganz gefestigten Sinnes

30 zum Zwecke der Erlösung den äjyta als Gott aufsuchen , dessen

Worte , die sich auf Bestehen ^) , Werden und Vergehen beziehen,

zu allen drei Welten sprechen : frei vom Zucken der Laute und
Lippen ; zugleich alle Menschen belehrend, frei von Qual, ohne die

Mängel des Wünschens und der Überhebung im Herzen, auf Gleich-

35 heit abzielend, Wonne bereitend.

1) Vgl. 7.
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^ t^ ^fW^T»TT H^H^Tf^^ »TT^^^'^T^^^ II % II [647]

ft ^^^4 f^Wi ^T^rOTTf^flT ^fWfft ^^'TT^Tl II ^ II [648]

'TT %(^?TT T ^WT ^f^ ^^ffT f^^^f f^^'I 'T i:^

6 a PiP-, «T^^Tf^*» I 6b K »^^«TT* I 6 c P^ om.

TfT I Pg ifTT» I Pi f^f^'^t ^^^ I K ^>^% I 6d P.

'^\ f. ^^ I Pi "^T'ft I H^T^^o I 7b K om. ^^ I

7d SK fifi: f. rT I LP^ «if^fft I Strophe 8 fehlt in P^ I

8 a LP, f^^'^*» I K f^ift'!^ I 8 b P2 «TTfHf^^" I K ^:^T I ir

6. Die nach Erlösung verlangen , mögen zur Vernichtung des

AVerdens im Dasein den Gott hier als äpta anerkennen , dessen

Verstand , Welten und Nichtweiten frei von allem Schmutz be-

trachtend , das Wesen von Sein und Nichtsein iind die Wahrheit

über die Dinge und ihre Wechselbegriffe ganz und nicht ganz , in 20

Arten und Nichtarten geteilt, so wie es im Hause der drei Welten

sich abspielt, überschaut.

7. Verehrt zum Zwecke der Erlösung andächtig, der Wieder-

geburt entronnen , den äpta als Gott , der nach Vernichtung der

Fülle der Sünden erwog und offenbarte: „Wenn alles beständig i) 25

wäre und auf Grund der Leugnung von Täter und Tat der Ernte

(d. i. der Folge des Icarman) ermangelte, so würde man keinen

Zusammenhang sehen zwischen der Frucht (d. i. der Folge) und
dem, der sie zeitigt; auch nicht, wenn alles unbeständig wäre."

8. Den äpta mögen Verehrungswürdige zum Zwecke der Er- .30

lösung als Gott verehren , der das Unheil zur Ruhe gebracht und
frei von allem Schmutze die lautere Erkenntnis verkündigt hat,

nachdem er erkannt hatte: „Wenn kein Täter ist, ist auch kein Ge-

1) Vgl. 5.
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ft ^55TT: 1.^^ 3?irfJTfTf^T|^ ^^Mlt f^^m II ^ II [649]

fH-% ^T'Ttwt^ ^t%1^f?r ^^ ^f(f^# ^^^ I

%m'. ^^f^flFT ^^ cl^^rrt ^ ^^ »fr^^^'^»^ ll Q H [650]

10*^^1: ^%^ii3nf*Ti ^^fT f^^: ^f^T: ^^rg^nr: n «lo ii [65i]

^ ^^ITT^^Tf^ ^flfi:q^f^^: fxT^TT^TF^^T

8 c P2K lf?T» I S •qt'?!^^ I LPgK ^'^«I^?-^ I S ^^t^ I

K 5¥^"t>j I 8 d LPo ^ f. rt I K ITirf^fl» I L f^W^ I

15 9 a Pi «»?friT1^ ^"1 9 b K f*f^ I P^ f^^ f. f»1'^ I ^^« I

9 c Mss. 11. K ^fW« I 9cl Pi «TT^T: I 10 a S «^TiFt» I

10 d K f^^fT I P, f^f I P^ t^^T: I IIa L «^f^^: I

IIb L ^W f. ^«P I

nießer ; wenn kein. Herr vorhanden ist, kann bei dem Fehlen keiner

L'O betrübt sein ; wenn Leib für Leib nur ein einziger Körperlicher wäre,

könnte er bei dem Unglück eines anderen nicht betrübt sein."

9. Wie können jene Götter den Körperlichen die Seligkeit

der Erlösung gewähren , die , von Kandarpa versengt , unendlich

töricht , mit geschlagenem Geiste an dem Weibe hängen , welches

25 Leidenschaft, Haß und Verblendung erzeugt, das Juwel des schönen

Wandels raubt, den hohen Felsen des Stolzes spaltet, die Familie

befleckt und die Rvihmesranke abschneidet?

10. Wenn das Götter sind, welche, verwirrt von dem Spiele

des Reibens der Stätte der schwellenden Scham mit gewandten Hand-

30 flächen , die Geliebten genießen , welche , überwältigt von der Last

der üppigen Lenden, Hinterbacken, Brüste und Schamgegend, lang-

sam einhergehen, reizend im Übermaß der Jugendfrische und von

Madanas, Pfeilen getroffen sind — dann sagt an, ihr Wissenden,

wie dann hier auf Erden die Bösen aussehen

!

35 11. Wenn das Götter sind, die unter dem Scheine (?) eines

äpta mit schrecklichem Runzeln der Augenbrauen im Gesicht allen

Daseinsträgern Furcht erwecken, wenn sie die vom Blute erschlagener
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^ %^^T ^^f^ Hflül^fT W^^T ^3cra5T: % »T^^: II «i<^ II [652]

^^T%% ^f^ ^5?iT f^i^cT ^f^^'\ f^f^m: % ^^^: ii <^R ii [653]

^ \^ ^TFTT¥^^f^^^f^^"t ^fW»TT1Tf^^7% II «1^ II [654] lo

11c K 'ftf?!«» I 11 d L HftlTf^TT I 12 b P.^ l^'^^-
T^« I 12 d L fT^f^H I 13 a L o*T^T%^» I PiP, *»T?^T-

^T» I 13d SK % t^ I 14 a L T^t|;*» I l\ TWTI^^- i5

üfTT I Pg TWr^^^» I K T^tI;" I Pg ^Z^f<T I 14 b L

^'^^T» I K ^f^ia> TTf%^ I

Feinde geröteten Waffen, Donnerkeil,' Bogen, Schwert, Diskus, Säge,

Pflug, Keule, Spieß, Schlinge usw., ergreifen — sagt an, ihr Weisen:

welches mögen dann wohl die Jäger sein y 20

12. Wenn auch das noch verehrenswerte Götter sind, die als

Oberherren jene tadelnswerte Dreizahl — Weib, Rauschtrank und

Fleisch — genießen, um derentwillen der Lebende im Urwalde des

Daseins umherirren muß , der voll ist von den Jägern Krankheit

und Angst, Scharen von Wild in Gestalt von Sinnengenüssen be- üö

sitzt, in dem die Schlangen Geschlechtslust, Zorn usw. sind, und

der reich ist an den Bäumen Leiden — sagt an, ihr Verständigen:

welches sind dann wohl die Getadelten ?

18. Die Männer, deren Verstand sich auf die rechte Methode

versteht, nennen den keinen zur Verkündigung des Weges zur 30

Erlösung geeigneten Gott, der alle achtzehn, auf die Daseinsträger

in den drei Welten sich erstreckenden, als Schlaf, Sorgen, Be-

stürzung, Ermüdung, Geschlechtsliebe, Rausch, Schweiß, Qual,

Leichtsinn, Hunger, Leidenschaft, Haß, Durst, Tod, Geburt, Alter,

Krankheit und Kummer gekennzeichneten Fehler besitzt. 35

14. Wie können die Reingesinnten jenen grausig gestalteten,

tadelnswerten Rudra einen ä^da nennen, der mit dem bluttriefenden



316 Schmidt, AmitagaWs Subhasitasamdoha. [XXVI, 14

—

^ ^^ 'f^^^^ ?R^^^^f^^ f^'^^TF ^^f^ II «18 II [655]

^^fw ^'T TT^f f^Z^^f?!?!^ ^TFTT^W^TfT'l " =iM II [656]

^: ^s^TiFf^Tfr f^^t^fi^T'rt i^T^a^^^'n^

10 ^ W^T^t iffl'rt^: ITfWI^fT -3S^ ^W^ rT^^^: II «)^ II [657]

15 a Pi '>^^T(^ fH^^ I 15cl L ^T^T I 16 b Alle Mss.

und K WTITTTST» [LP^ "^^
I K *»TT^°] I Alle Mss. und K

15 »IT^^ I LP, *'^^»
I SLK »Tt'^T» I L »^T^: I 16 d K

w^T^ttTT ^'^t: I SL fri^'f: i p^P;, »^TfTT^^: i L i^früif^fT i

Fell eines Elefantenfürsten behängen auf dem Leichenacker, von

den Gana's umgeben, tanzt, erbarmungslos das Fleisch der Wesen

der drei Welten mit geschicktem Munde verzehrt, sich mit den

20 Körpern der Gaurl und Gangä vereinigt, Tripura verbrannt hat

und in der Vernichtung der Daitya^ geschickt ist?

15. Nicht als äpta bezeichnet man den ilfwra-Feind , der die

untadlige Padmä verließ und, von Madana?, Pfeilen getroffen, die

Hirtenfrau bediente; dessen Sinn im Schlafe entschwand; der aus

25 hundertfachen Ränken bestehende Vernichter der i)ä?iaiJa-Feinde

;

der von Leidenschaft und Haß geschüttelt Wagenlenker auf dem
AVagen des Sonnensohnes wurde und wie ein Lebemann Liebe zur

Frau im Übermaß zeigte.

16. Sagt an: wie kann dieser äußerst gemeine Brahman von

30 den Kennern der Wahrheit ein äpta genannt werden , der , im

Herzen von Kantu versengt , mit verkrüppelten Füßen , in den

Besitz von vier Gesichtern kam; dessen Auge verwirrt wurde, als

bei der Aufführung verschiedener Schauspiele die Frau des Herrn

der Dreißig ihren Blick auf ihn richtete, und dem Sanibhu, erzürnt

35 über ein unwahres Wort, das fünfte Gesicht abhieb ?

17. Die Guten suchen zum Zwecke des Fällens des Urwaldes
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^FT^aW HT^^F ^^IfT^^f^Tl^ 'TT^f^f^ II <1^ II [658]

^^ ^^^ t^t f^lf^fl^f^öfr \W^ fliq^ti: II «1^ II [659]

^ ^^T% ^^ ^: H^^TTOt^^T^TH^'^IIT f^^m II «^Q II [660] 10

17 d P1P2 «fWrT^? I 18 b K »Iflf» I L ''f^HW. 1

18 c L ®H'^ I SLP^ »Ifq^TT I P^ »iJfT^'rt I L ^lf%: I Pj

•^^ I 18 d Alle Mss. und K fT^ ^^ I 19 a P^Po »^TT* I

»TT^IT I 19 b PiP. «>^TWT: I 19 c K »f^TIT^^fTt I

LP. #ff^ I 15

Dasein nicht jenen Bhänu als äpta auf, der aufgeht, nachdem er

gewandert ist; der von Krankheit getroifen wird, nachdem er Tag

für Tag mit den Asura'?, gekämpft hat : der traurig, mit vor Furcht

zitterndem Herzen von dem unwiderstehlichen Rähu verschlungen

wird, und töricht, ohne Überlegung, von dem Blumenpfeilschützen 20

getroffen, die Geliebte bedient.

18. Der törichte Hadüsya brach, von Kandarpa versengt,

seinen Wandel an einer jungen Waldbewohnerin; der Herr der

Dreißig wurde von Gautama verflucht, weil er sein Herz an dessen

Weib gehängt hatte; Vahni verzehrt alles erbarmungslosen Sinnes; 25

Lähgalin ist gierig nach Rauschtrank : auch nicht einer unter diesen

erweist sich als wirklicher Gott , der den Sündenschmutz ab-

getan hätte.

19. Die Götter, welche infolge des Haftens an dem von der

Bürde der üppigen Scharagegend, Brüste und Hüften überwältigten 30

Frauen blind vor Leidenschaft sind, im Zorne ihre Feinde töten,

ihren Gegner fürchten, weil er Waffen trägt; infolge ihrer eigenen

vielen Fehler unentschlossen und infolge der Liebe unglücklich

sind — wie wären die imstande, euch zur Erlösung Seelenruhe,

Bezähmung und Beherrschung zu verleihen? 35
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^ ^^^ i^^^ ^^T^^^ % ^^^ ^^Tf^ II RO II [661]

€TTHtW f%^# TT^JTTT^^^ ^T^^T^TT^^RTF'l H ^=1 II [662]

f% ^^"t 5^ Tl-mW\ ^^ ^^^f^^ ^T^^TF f^^^l I

15

20 a LPi «»^^^° I 20 a SPiK *Trf^^o | K «X?^ rj I

Str. 21 fehlt in P. I 21a K »tTTg^T» I 21b L «"Tcf^ I

SP^K ^TfTT^* I L ^TfTTÄ* I 21c SK liwr« I «^T^T« I

K »'^f^ H^TtT» I 21 d Pg ^T^^HT^» I 22 a K »XIZ

ri^l I Pi %^ I

20. Die Körperlichen, welche festen, höchsten Sinnes der

Wahrheit gemäß hier so überlegen; diese schlechten Götter auf-

geben, die dreifach [d. h. in Worten, Gedanken und Taten] Schmutz

an sich tragen und die Ursache eines langen Geburtenkreislaufes

20 sind, und den t/ma-Herrn preisen, der sämtliche Sünden abgeschüttelt

hat, für alle Lebewesen das Ende des Mißgeschicks bedeutet, un-

tadlig ist und Geschlechtsliebe und Rausch vertreibt — die erlangen

die Seligkeiten.

21. Die Leute mit andachtgerüstetem Herzen, die ehrerbietig

2.-, des Jina Fußpaar ansehen , welches die reichliche , heftige Furcht

vor dem Dasein behebt, während zum Ruhme des e/ma-Herren die

Bienenscharen summen, welche auf den in die ein wenig gelockerten,

zehn Millionen zählenden Diademabhänge der sich vei-neigenden

Fürsten gesteckten Blumen herumfliegen — die nennen zutreffend

ao den äp^a-Fuß , auf den das Unheil keinen Fuß setzt, geeignet zur

Erlösung.

22. Nicht habe ich die Fehler dieser (Götter) aus Beredsam-

keit, Haß oder Leidenschaft besprochen ; sondern dies ist hier mein

Bestreben , den allwissenden , fehlerlosen äpia zu erkennen. Und
35 doch kann der Heiland der drei Welten hier nicht erkannt werden.
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HT^^^ffl ^T^f^f^^JTft? fTHt 'TT^^ ff f\T^ II R^ M [663]

T^TFf^=^TT^Tf^f?T: II ^^ I!

tgT^^^^»T^»lfWHTf^fIT

'TJTTfiT <7T^^fT5f»^Tl^ ^^^ II *=l II [664]

w%^m ^^f?r ^^f^^ i^ ^ 11 R II [665]

22 c SLK f%^^T% I P2 f^^TTT^ II

K ^(aiTFt^^^'I'l II

XXTII. Ib Pi f^^f^m« I I\ f^^f^fTf^« I SK »H-

^•TfT^iqo I L «'^^»
I 1 c SLP2 TECZ fflT^ I 1\ ^^fmi, I i^

K W^cil^ ^f^f I Id S «f^'^^ I K «f^TT^t I 2a Pi

^ fTTflT^*» I 2b K f^WfT: I 2c K T^ I S d S

da er im Jenseits weilt. So lange die Sonne nicht aufgeht, so

lange ist ja noch nicht alles Dunkel verscheucht. 20

XXVII. Schilderung des Wesens der Lehrer.

1. Vor den Lehrern verneige ich mich zum Zwecke der

Brechung des Feindes Dasein, welche von andächtiger Verehrung

des Fußpaares des JiVia-Herrn durchdrungen sind, die Fülle der

Dinge in den drei Welten übersehen und hier die sechs, von den 25

Feinden bedrängten(V) Tugenden üben.

2. Sehr schwer sind hier auf Erden jene Muni- (Mönchs-)

Fürsten zu finden, die, auf die vom J-ma-Fürsten verkündete Askese

bedacht, ohne Begierde alles Gute vollbringen und niemals von

Geschlechtsliebe und Rausch geschädigt werden. 30
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^^Tf*T rTT'ITT^^^TF^ ^rf^^ II ^ II [QQ'o^

^^'^^g^T f^^>i(frT ^ If^T^^: II 8 II [667]

f^WW ^ f^^^f^ f%^^ ^^T*l I

^^Tf^ m^'T^^^p^^'^T II M II [668]

^^^ ^ ^H ^Ii:Tr f^'ffli^ II % II [669]

3a K T?^t% 1 4b Pi f^fl^ I 4c SL f^f^t^rft I

PiP, f^f^^ffY I K f^f»^5^ffr I L »^ffr I 4d L If^T^^T I

5a Pi ^T^fr^t I 5b K f^Wl^ I 6d S om. f^ I

üo 3. Um die lautere Stätte (einen lauteren Zustand) zu er-

reichen, nehme ich meine Zuflucht zu den T/a^z's (Mönchen), welche

Glück und Segen verleihende Reden führen , nicht eignen oder

fremden Besitz ergreifen und von allen Besudelungen durch den

Egoismus frei sind,

25 4. Nicht Verwandte , Angehörige , Söhne , Geliebte usw. ge-

währen den Körperhaften hier den Vorzug , den die mitleidigen

il/rme-Herren mit dem Spalten der mächtigen Berge der Furcht

vor dem Dasein bieten.

5. Immerdar verehre ich den Eltern gleich die Lehrer, welche

30 die Körperhaften durch Forschen nach Familie und Eigenschaften usw.

erkennen , fleckenloses Mitleid üben und sich vor dem unendlichen

Leiden des GeborenWerdens fürchten.

6. Diejenigen sollen meine Lehrer zur Erlösung werden , die

eine Rede führen, die von den Weisen nicht getadelt wird, keinem
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T^fTT 7t ^5f,Tf^,TTfir^ ^»^ U ^ II [670]

f^^^ ^ ^^^f^^t^'TTf^TT: I

^5ITf*T mf^^^f^'TTfll^ ^^^ II ^ II [671]

T Tf^^ fT^»T»TfTTf^^^rn: I lo

»T^5g ^ IT^ ^TTt ^^f^^: II Q II [672]

7a L ^: I 7b SLPa «^fTT*» I 8a Pg »^T^^ I

8b L % I K f^^^^ I Alle anderen Texte ^ 1 S ^^^f^^-

^TTfffi: I 8 d L ^^Tf^ I P, cTTTITfll'ft I K ^fT^ i5

• • • • f^f^>ä f^^lTftl ^ ^ ^W^ ^ fT^^Trn f^" I 9b S

^11% 1 fl^fTT» I

einzigen der Körperträger Leid zufügt , herzerfreuend und vom
Schmutz der Leidenschaften frei ist.

7. Denjenigen, die Existenz vernichtenden, Lehrer verehre ich, der, 20

ein Trefflichster, weder stehendes, noch gefallenes (verlorenes) usw.

Gut in Städten , Flecken , auf Bergen , in Wäldern usw. in drei-

facher Weise (in Gedanken, Worten und Taten) wegnimmt, wenn

man es ihm nicht gibt, (sondern es) dem Grase gleich (achtet) i).

8. Ich huldige den die Sinnengenüsse zerstörenden Lehrern, 25

die den Feind Leidenschaft zur Ruhe gebracht haben und
,
indem

sie in dreifacher Weise die Frauen wie Schwestern , Mütter und

Töchter betrachten , sich vom Anreden , Anschauen usw. dieser

abwenden -).

9. Diejenigen Abschneider des Daseins sollen meine Lehrer 30

werden , die , frei vom Egoismus bezüglich des Leibes und voll

Verlangen nach dem Glücke lauterer, beständiger Seligkeit, auf

alle drei Weisen den zweifachen Besitz-^) sogar ablehnen^).

1) Vgl. IX, 11. 2) Vgl. IX, 12.

.3) Inneren und äußeren; s. XXXI, G2. 4) Vgl. IX, 13.



10

322 Schmidt^ AmitagatVs Subha§itasamdoTia. [XXVII, 10

—

^^T^Tt ^^rT ^TOt % ^^T*i: II «10 II [673]

^^Tf^fT: lITWfTffr ^f^ fTT-^^^ II «)«) II [674]

^^'^^TT ^^ ^T^ »^^ ^ II VK II [675]

15 10 a P, »HTf^^ I IIb S ^fTT» I 11 d P, WTWT^
f^^^TT! I 12 b L IITTTf^I^T I Pi ^»TT^^T: I Pg W^'
^^T: I 13a K ^ I 13b K '>f^V^ I

10. Die am Tage auf dem geschöpfeleeren, von des Tages-

gestirns Strahlen erleuchteten Pfade wandeln , wobei sie nur ein

20 yugci weit vorwärts blicken, und zu ihrem Besten gegen alle Körper-

träger Mitleid zeigen, die verleihen den Körperlichen Wonnen^).

11. Vor dem Feinde Dasein habe ich Schutz gesucht bei den

Lehrern , die , mit dem Himmel bekleidet -) , eine Sprache führen,

die süß, nicht verleumderisch, in der heiligen Überlieferung gelehrt,

25 ihnen selbst und anderen heilsam
,

gemessen und frei vom Ge-

schwätz der Hausväterschar ist^).

12. Diejenigen il/wnz-Fürsten sollen meine Lehrer werden,

welche
,

gleichgesinnt gegenüber bitterem Geschmacke usw. und
nach dem höchsten Glücke verlangend , keine Speise essen , die sie

30 selbst in Gedanken, Worten und Werken gestaltet haben*).

13. Diejenigen, welche die Regeln für die allmähliche Er-

langung der Erlösung seitens eines Führers alter Ketzerei(?) an-

geben und gegen alle Körperlichen in der Welt voller Mitleiden

1) Vgl. IX, 14. 2) D. h. nackt.

3) Vgl. IX, 10. 4> Vgl. IX, 16.
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^Tf'TT ^ ^R^^TTt^^^^T^ II «1^ II [676]

^fWT >^TfWfT% if^Tt^

if^f^f^^ tr^lf^TcTTf^TTir^ I

^ff^^TT ^*T ^T^ ^^ % II "=^8 II [677]

fItft\iRT f{T{ 3TT^ H^'g ^ II SM II [678] lo

^^^^^WTfT r!!'»!^^^ II S^ fl [679]

13c K ^^f% ^»ü I 14a K f^^^ I 14b SP2K15

f%T^^ I K «»^^IfTT f^» I L »IT?! I 14 c L «^f^rTT I

15 a LPiP2 «^T^^ I K «^'TTf^ ^T^^ü I 15 b S ^^-

»W I 15 c SK ^«rf^» 1 16 a K ^Z^T^«» I

sind, die schütteln die Wechselfälle des Geborenwerdens und

Alterns ab. 20

14. Diejenigen Ya^i'-Herren sollen meine Lehrer werden, welche

an einem geräumigen
,
passenden , nicht beobachteten , von anderen

Menschen nicht betretenen , von (anderen) Körperlichen verlassenen

Platze des Leibes Unreinigkeit entfernen i).

15. Diejenigen an Askese Reichen sollen meine Lehrer werden, 25

die den nach dem Walde Sinnenlust verlangenden Elefanten Geist

mit den Ketten Seelenruhe und Beherrschung fest fesseln und ihn

für immer mit dem spitzen Stachelstocke Meditation botmäßig

machen'-).

16. Verneigt euch immerdar vor den durch ihre Tugenden .30

verehrungswürdigen Lehrern , die , auf Jinas Worte bedacht und

schweigsam, keine harte, scharfe, Tadelnswertes mehrende, nutzlose,

unfreundliche Redeweise führen.

1) Vgl. IX, 18. 2) Vgl. VIII, 14.

Zeitschrift fler D.M. O. Bd. LXI. 22
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vm^ ^ ^^ 1^ ücTT^^T: II 9^ II [680]

^^^ ^ ^f?IfXi^T ^^ ^TT II
«1^ II [681]

f^^T^^TTTRTf^^: ^% ^^^ II ^<l II [682]

f^fH^cTT ^^fTT^ZT^cPr^t- I

f^f»^'^ 'T^rr ^^s«f^^f»T: II RO II [683]

17 a Pi of^tT« I 19 c SK f^^% I LPiPg f^fi^^ I

20 b Alle Texte f^f^f^üT I 20 d S f^f^f^fft I

17. Diejenigen mögen ihren Aufenthalt in meinem Herzen

20 nehmen , welche keine die Verwirrung mehrenden Taten begehen,

immer auf Seelenruhe, Beherrschung, Selbstzucht usw. bedacht sind

und an der Ausführung der Taten des großen Haufens keine

Freude haben.

18. Diejenigen Ya^z'-Stiere mögen mir Freude machen, die

2.1 kraft ihrer Standhaftigkeit den Feind Sinnenwelt besiegen, der den

Körperlichen hundertfaches Leiden verursacht und Askese, Mitleid,

Seelenruhe, Tugenden und Charakter vernichtet.

19. Ich preise die lauter gesinnten Lehrer, die Vernichter

des Feindes Leidenschaft , der stracks die durch (Beachtung der)

30 Gebote und Observanzen vielfach angehäufte trefflichste Frömmig-
keit, die Veranlassung makelloser, beständiger Seligkeit, erschüttert.

20. Verneigt euch vor den Lehrern, die mit den Pfeilen Seelen-

ruhe jenen höchst mächtigen Liebesgott durchbohren , der Hari,
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^^ ^ ^^if^ ;r^ cT^Y^^T: II R<^ II [684]

^^5^ % f\^ wKy(\ H^f^^: II R^ II [685]

fT'g % ^T %fTJi ^^^^: II R? II [686]

21b S »^« I 21d L ^^ I 22 a L «^f^^ I Pi 15

of^^if^^tTm» I K »•«rrfim fir^T» i 22 c PiP, ir» i

Hara, den Sohn Agni's^) usw. besiegt hat, indem er sie mit den

Wurfspießen Jungfrauenseitenblicke durchbohrte.

21. Die Bußereichen mögen mir im Herzen zur Freude ge-

reichen
, die nirgends leidenschaftlich sind , nicht durch Zorn be- 20

sudelt, nicht betörend, bei-eit zur Spaltung der Furcht vor dem
Dasein und im Besitz des rechten Denkens, Wandels und Glaubens.

22. Diejenigen bußereichen Vernichter des Daseins sollen meine

Lehrer werden , die gleichgesinnt bleiben gegenüber Freud und

Leid , Eigenem und Fremdem , Trennung und Vereintsein , Liebem 25

und Unliebem , Dahingegangenem und ins Leben Getretenem usw.

23. Diejenigen mögen mein Unglück beseitigen , die , nach

Erlösung verlangend, an dem von Jina gesprochenen Worte Ge-

fallen finden, zur Befreiung von dem Makel der Verwirrung Buß-

übungen vollbringen und Eigenes und Fremdes dem sicheren Tat- so

bestände nach zu scheiden wissen.

24. Diejenigen , das Dasein endigenden il/w?i/-Herren sollen

meine Lehrer werden , die A'^ätern gleich die vierfache Schar wie

1) Kärttikeya.

22*
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^^ ^ f{^ ^pc^'t ^^Tnl^T: II R8 II [687]

f^^TT: ^SR^inC^fT'üt ffTT»?: I

T^f^rT ^ ftr^y^^Tf%r<T m^^^ II ^,M II [688]

10 ^f5fT ^ ^fT^'TTf^ ^T^^: II R^ n [689]

jX^ ^^^trf^^tjw^tf^jf^r: II ^^ II

15 f^^g 'S^^T fi l^T ^^*T^ II q II [690]

25a S t^f^ I L ^ I 26 b Alle Mss. «»^a^^[:]
I 26 c S

K '^Hff'trt I L ^Hf^^f^o I K »HTTI^ü II

K »f^^^WI II

XXYIII. 1 b K TJ-R^^« ! ! I 1 d LK f^^^tTT I

20 ihren eigenen Leib schirmen , untadeligen Wandels sind und den
Feind in Gestalt des achtfachen Rausches vernichtet haben.

25. Denjenigen Herren der Religion , welche die von Jina-

pati verkündete Religion vortragen, die allen Körperhaften frommt,
die Überfahrt über das Meer des Daseins und die Vernichtung des

25 Unheils ist — die führen den zur Stätte des Heiles, der bei ihnen

Zuflucht sucht.

26. Die Mönche (oder: die Trefflichen), welche mitleidsvoll

den Körperträgern Beherrschung, Askese und Gelübde zur Er-

langung von Allem bieten und der vierfachen Schar gegenüber

30 immer voller Zucht sind, die verbrennen die Unglückswälder.

XXVIII. Schilderung des Gesetzes.

1. Klaren Verstandes mögen die Verständigen hier das Gesetz

üben, das die ganze Welt wie ein achtunggebietender Vater schirmt,
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f^*T^»TfW'»TW ITT^ % ^^^f5TT II ^ II [691]

f^T^^^fft f^'^Tt ^TH ^ srr 5f^ fT^ I

^'TfTr ff ^W^ i^ ^'^T^TT^^fft ^^ II ^ II [692]

T^f^^fl{ f^^^^ ^ ^^ct t f^fT^i ii 8 ii [693]

2a Pi ir^f«!«» I 3c K *»^T^ I 3 d K ^IJTfft^ I Pi

"fT^fTT^ I 4 b Pi »^T^» I Alle anderen Texte "«[TH» I

4c SPiK «^Wf^ I 4d S om. t I 15

den Unglückshaufen wie das Feuer einen Vorrat von Brennholz

verbrennt, das Glück der Seligkeit verleiht und den Feind Geburten

-

kreislauf tötet.

2. Die Männer, vpelche nicht eifrig das t//ria-Gesetz ausüben,

den ehrlichen Freund der im Geburtenozean versinkenden Wesen, 20

die verschmähen das helle , unschätzbare Kleinod , vpelches sie da-

durch erlangt haben, daß sie durch eifrige Tilgung der Sünden mit

Mühe und Not als Menschen geboren vs^orden sind.

3. Alle Menschen sprechen nur mit Worten vom Gesetz, eine

Prüfung desselben nimmt wahrlich niemand vor. Trotzdem aber 25

die Bezeichnung dieselbe bleibt, geht das Gesetz verschiedene Wege:

hier auf Erden ist es seinem Wesen nach in Wahrheit wie das

Wasser^).

4. Der unwissende Mensch , der , verwirrten Geistes infolge

beständigen Sinnendienstes, die als Frucht das Glück der Seligkeit so

gewährende Schonung lebender Wesen verwirft und ein Gesetz an-

nimmt, das u. a. die Tötung von Vieh duldet, der läßt den Nektar

liegen und trinkt furchtbares Gift.

1) Silin: Brahmanen, Buddhisten und Jinisten usw. bedienen sich gleicher-

maßen des Ausdrucks dharma (Gesetz) ; dennoch vorstehen sie verschiedene

Dinge darunter. So spricht man von Wasser, ohne Kücksicht darauf, daß es
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f^f^^^^'T^I^^g'^wf^^'ft^T II M II [694]

W H ^^fTI ^^Tf^^'^^^T^^ ^: II ^ II [695]

^^Tt\ ^ ^^ITTTt it?i^ ^nft ^^f^ II ^ II [696]

5 a Pi ^RT st. ^m I 5 c SPJv f^Tf^rT I 5d Alle

Mss. und K »SrfiTfT» I SK »f:^!^^»^» I 6 a SPjPaK f^^-

15 Tf^ I 7 a LPiP, M^^ f^^T I S ^^T I 7 b S cf^fTT I

L «^T^ I 7c K «»^T7T# I 7d Po f^^T^^ I

5. Wenn die Tötung von Vieh , Ehebruch , Rauschtrank,

Fleisch u. a. Frönen das Gesetz, die Wurzel alles Heiles, ausmacht,

dann sagt an , ihr Verständigen , woraus den Menschen denn die

20 tadelnswei'te Höllenstätte des Leidens vielfacher Geburten erwächst?

6. Es kann wohl einmal der König der Berge {Meru) wanken,

das Feuer kalt werden , ein Felsen im Wasser schwimmen , der

Mond stechenden Glanz (d. i. heiße Strahlen) bekommen, und die

Sonne in der westlichen Himmelsgegend aufgehen ; aber niemals

25 kann das Gesetz im Töten lebender Wesen bestehen.

7. Entschwundenen Sinnes tötet einer bald lebende Wesen,

bald spricht er ein unwahres Wort , bald raubt er einem andern

die Habe , bald besucht er eine fremde Frau , bald hält er am
„Haften" fest: dabei ist, wie die Guten sagen, auch nicht eine

30 Kleinigkeit Gesetz.

8. Das Freisein von Unreinheit, während ein überaus zornig

gesinnter Feind in mannigfach gestaltete Aufregung gerät, die

verschieden sein kann nach seinem Auftreten als irdisches und himmlisches,

stehendes und fließendes, reines und unreines usw. kslra muß hier „Wasser"
bedeuten , weil sonst die Strophe sinnlos ist. Das Folgende ist namentlich

gegen die oft obscönen und blutigen Riten sivaitischer Sekten gerichtet.
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eR^^f^^^r^T ^T fTt ^^t ^W^nT II ^ II [697]

TTfXÜ'T^fT f^'ftfTT *TT^^^ ^'ft^g;!: II Q II [698]

IfTTT^^JTT^ cT^ ^T^Öt^^f^ II ^0 II [699]

8 a SK ^f^ ^ftlfT« I L ^f^^jf^fTliTT^ I S ^f^" I K i5

^> ^f^ f^» I 8 b LPi irfTT I s n^: I Pi IITT I K 'sr-

•^f^« I 8 d LP2 «m ^t I K »f^^^m^t I 9 c L iftf^» t

9d SLK »l^ftl I 10 b LP1P2 *^'^fT: I 10 d L «^f^-

TTT I K «^^ »TPT!! I

einen Zomausbruch veranlassen könnte, und laute, unangenehm zu 20

hörende, harte usw. Worte spricht — das bezeichnet man als

Langmut.
9. Wenn ein demütiger Trefflicher (oder Mönch), ein Hort

unvergleichlicher Tugenden und im Besitz des (rechten) Charakters

und Wandels , frei ist vom Hochmut auf Grund von Gelübden, 25

Abstammung, Stärke, geistlichem und weltlichem Wissen, Schön-

heit usw., so nennt das, ihr demütigen il/?«?! 2- Fürsten, Demut.
10. Wer aus Furcht vor dem Geburtenkreislaufe hier weder

mit der Tat, noch in Worten, noch in Gedanken krumme Wege
geht, wiewohl er von in hundertfachem Truge bewanderten Feinden 30

getäuscht wird , und wiewohl er fähig wäre , selber Betrügereien

auszuführen , bei dem Trefflichen (oder Mönche) spricht man von

fleckenloser Ehrlichkeit.
11. Von den Kennern der Wahrheit wird diejenige Rede

„wahr" (d. i. unschädlich und förderlich) genannt, die dem Sprecher 35
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^^mwz f^w^ ^m\^ ff ft ^-

^^5T»?f^fTT!T fT(^^^ fI«^^^: II 9«^ II [700]

^ifTT ljfzf?r ^Ht ^T^lfft ^^*TTT-

5 ' WrT^I!J^FTlft^n4f^T^^ ^Tlf

TTfTÜ^I^ ^^^« ^TtlW: ^T^ ift"'^ II ^5^ II [701]

10 ^TTTf^»T<^f^'6^^?frWT5^^TTT: II <^^ II [702]

11c SLPgK ^Tt?^»^ I lld SK «^>^ I 12b LK
^n^ I 12 c Alle Texte TT^: I 12d SK «»^f?T I ^T^-

i:> lfN*ll 13 a K »^Tf^fTT" ! ! I 13 b Pj ^'^IIF I 13 c Pi

•»Tf^ ^^TT ^W^fTI I 13d SK »^TT^ I 14 a L »^TT I

LPi «>^^:
I K IT^'^lft I 14 b SK «^'Tf^tifi I

und anderen frommt; unter Ausschluß derjenigen unwahren und
auch wahren, die aus Rausch, Geschlechtsliebe, Leidenschaft, Freund-

20 Schaft, Wohlsein usw. hervorgeht, die Schar der Lebenden quält

und für die Ohren bitter ist.

12. Die Vernichtung jener die Gebote, Tugenden, Seelenruhe
und Charakter zerstörenden Gier seitens des nach Erlösung Trachten-
den, die am Gewinn wachsend stracks das Glück der Körperbesitzer

25 wie das Feuer einen Haufen Heu verbrennt , die nennt , ihr Treff-

lichen, treffliche Begier delosigkeit.
13. Diejenigen, welche die Finsternis der Verblendung mit

den Sonnenstrahlen des Nachdenkens zerstört haben , nennen dies

beides an dem Trefflichen (Mönche), der die Sinne besiegt hat, die

30 untadelige Selbstzucht: den Besitz der Abkehr von den Sinnen-

genüssen und die dreifache Schonung sämtlicher Körperhaften.

14. Als Askese beschreiben diejenigen, welche die Lauheit in

guten Taten abgeschüttelt haben, den durch fleckenloses Nach-
denken geläuterten, rühmlichen Wandel, den ein sich bezähmender,

-'15 nach Erlösung trachtender Mensch zur Vernichtunsf des karman
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^ ^ \» ^ \j

^f^fT^ücim'^T^Tlxfr ^^f5fT II 98 II [703]

fT^^^f?T ^T5rTT^(?ITT'ttit ^rft^j: II <^M II [704]

f^f%\J»Tfq ^5ft5g;T: ^W'T^ i^^l^T: I

TlrTJT^^^^^Tr^Tc^^Tf^^T^Ji; II <\^ II [705]

14 d S «flT^T^*r^> I L »Jn^^rrml' l V, «»^Tt^^«» I K

»m^T«» I 15 a L «»T^^ I 15b/d F^F^ ''WIT^ f^fT^f^ ^cT-

iy^ ITTflST^t ^i^l ^ [^ PJ f^l^fTT [«cT Pi^] ^tWT^ ^1- 15

l^ft ^'ff^T 1 om. TT^ZT«—•^(ff^T: I 15 d Alle Texte fT*T-

f^^'^f^ I 16 a K m\m Wt'^t ^^H* I 16 c K ^'^WT

für T^T I 16c/d P1P2 ^T^^^fTt^ ^:'3^^[fT P.,]!"^^!^

^m« [flTT^^JT^^o Pg] I 17 a LPi »^W I SLPi ^'^^^
I

K •^w^V^^nnRi I 20

wandelt, dem alles Haften entschwunden ist und der auch im Haften

an der Geschlechtsliebe nicht geschickt ist.

15. Die Mission {tyägadharma) nennen die beruhigten Yati-

Fürsten die zum Nutzen der Lebenden hier gereichende Verkün-

digung der von Jina vorgetragenen , das Unheil vernichtenden, 25

mannigfachen . höchsten Lehre , die Nektar gleich ist und allen

Wesen frommt.

16. Wenn hier die i^/ww^-Fürsten, selbst bezüglich des eigenen

Leibes frei vom Haften, das je nach der Unterscheidung in Lebendiges,

Nichtlebendiges und vom Lebendigen Stammendes dreifache Haften 30

aufgeben, voll Furcht vor Geburt und Tod, erfahren im Beschützen

der Geschöpfe und im Herzen frei von Schmutz, so ist dies immer
(freiwillige) Armut.

17. Wenn ein Mann, der von der Lust an den Schönleibigen

(Frauen) frei ist, die Frauen immerdar wie Schwester, Tochter und 35
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^^^^^^fTTiJT WW^^ rf^W: II «1^ II [706]

f^f^fTW^^rfT^T ^T$^^ f^'g;!: II ^^ II [707]

V^^^Trl l^^ft T^T^^ft ^'f^^ I

TT^TI^f?T ^^ ^^ W\:iT ^^*TT¥: II <^e II [708]

^^fT fTfJTf >W ^^f^^^T^ II RO II [709]

15 18a L «^TfTT« I ISb Pi ^f^TT» I 18 c K «f^^W- I

19 d K 'T'rr^^ I 20 b K *'?lfW<' I SPiP^K »^tw: I

20 d SK H^fTI I

Mutter ansieht, sicli vor Geburt und Sterben fürchtet und wie

eine Schildkröte abgeschlossen ist, im Hause der Familie des Lehrers

20 wohnt, nennt man das Keuschheit.
18. So beschreiben die von der Sünde befreiten (/2Via-Fürsten,

die das Wesen der Welt kennen , dies Gesetz zehnfach , das ge-

eignet ist, die Furcht vor Geburt und Sterben durch den Ge-

danken an sie zu zerstören ; das alle Mängel tilgt und eine Zierde

25 der Körperlichen ist.

19. Was das Leid des Daseins behebt, die Wonne der Er-

lösung schafft, den Gedanken an das Edle erschafft und den Ge-

danken an die Sünde zerstört, alle Geschöpfe schirmt, die Tcarman-

Feinde tötet und das Herz beruhigt, das nennen die Verständigen

30 Gesetz.

20. Dasjenige Gesetz haltet hier zur Entwurzelung des Icarman

in Ehren, bei dem sich Freisein von der Sinnenlust findet, Neigung

zu Spenden , Hang zur Seelenruhe , Bezähmung und Bändigung,

Zerbrechen des Feindes Manmatka, Furcht vor Geburt und Sterben

35 und Abschütteln des Hasses und der Leidenschaft.
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f^^'tlffT ^fcT ^?tT^ ^^^cfHTTT¥: II ^«1 II [710]

A^fT{ f^^l{^^mm fiwm ^^: ii rr ii [711]

XX1\ >;i^f^^qW^Tf^llfri: II R^ II

10

^^Tf^ ljl[^^^(q^^»l I

5^^tfT»T«Tf^f^^^ ^VT: II S II [712]

21a L ^fW^frT'^f^ I 21b L «f^'f^ft I 21c SK

f^IiT^^ti^«' I Pi »Hflf I P1P2 HTqiüHt'^ ^« I 22 a K »f^ I
15

22 c K »fS^ II

K «f^XTUT^ II

XXIX. 1 a LP1P2 *^f>r ^^1 1 c P1P2 ^fTT^^ffT I

21. Wenn ein guter Mensch Freude über Leib und Seele der

Tugendhaften zeigt, Freundschaft gegenüber der Schar der Feinde, 20

Demut vor den Füßen des Lehrers, Führung nach dem Pfade zur

Wahrheit, Verehrung der Füße des Jinapati und Freisein von

Vergehungen, so nennt man das hervorragendes Gesetz.

22. Der Sterbliche, welcher im Herzen rechtes Wissen, rechtes

Handeln und rechten Glauben ehrt, die Ursachen des Glückes an 25

der Stätte der Seligkeit, und der die Brücken zum langen Ge-

burtenkreislauf: falsches Wissen, falsches Handeln und falschen

Glauben, meidet, der besitzt das fehlerlose Gesetz.

XXIX. Schilderung der Trauer.

1. Weil des Menschen Glück durch sie schwindet, der Körper 30

schmächtig wird und in Kraftlosigkeit verfällt, und man im Banne

der Trauer den Tod ersehnt und ohnmächtig wird , so meidet sie

also auf dreifache Weise, ihr Verständigen.
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—

^^^: ^^^ ^ f^»T^ 3q=^T II ^ II [713]

5 ^f^fT: ^^^'. ^^^^l{ s^^
WfT^ ^^^ ^»?^ f^^^^l I

^^^T ^'5Tf^ ^^^fTT 'T^ II 3 II [714]

f^^^f^ ?T«TTlf^ fTT^^f^: II 8 [715]

Wf7[7f-m T ^ ifxi ^ftf^ W^: II M II [716]

2 c K ^t I 3 b Alle Texte li cliR: ^^^ I 4 a K ^?^-

^f?T I ob LPjPjj ^^ ^^^^
I

2. Entmutigt bringt der Mensch klägliche Worte vor, schlägt

20 heftig mit Händen und Füßen um sich, freut sich nicht daheim,

nicht im Walde, nicht unter den Leuten, und was tut er hier nicht

alles in seiner Trauer.

3. Die Zeit hier, die aufgegangen ist, eilt zum Untergange;

alles Hervorgebrachte findet seine Vernichtung; alle Früchte fallen

25 vom Baume
;
jeder Fluß geht zum Ozean.

4. Wie alles, was Saft hat, verdorrt, so geht jeder Mensch in

den Tod ein. Indem der Weise , der an der Wahrheit Gefallen

findet, so im Herzen überlegt, gibt er sich nicht im geringsten

der Trauer hin.

30 5. Kein Angehöriger und kein Fremder gewährt (in der Trauer)

Glück; nicht Geld noch Frömmigkeit noch Sinnengenuß wird dem
unverständigen, ganz untüchtigen Menschen durch die Trauer zuteil;

und kein Weiser rühmt ihn.

6. Wer sich hienieden beim Scheiden und Sterben der Trauer

35 hingibt , die linke Wangenfläche in seine Hand gelegt , dieser des
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Wf^ ^: ^^ ^^^^ ^
^'Trft^ ^ fxmTTT^TTfTi: || ^ || [717]

^ ?:^i!r»T^^^^ ^%- 5

^f^ ^^^ fT^ ^Wt H^f^ II ^ II [718]

^ü^^i ^^ ift'^T*?^ fT^T I 10

f^^Rlt ^ ^t ^»?^ »R^: II ^ II [719]

^^^T^f% ^'\^'mr^ rf^T 15

^T't ^W ^ ^t^ ^% II e II [720]

6 a Alle Mss. und K »^T^° I 7 b SPj W>:Rr« I 7d S

^f^ I 8a L ^ statt -S^ I 8b SK ^^ I ^ f^lft-

^'T« I 8c L ^^fTT I S ^: I 8d Pi f^^T ^ ^^T I

S firt I K ^firt I 9b L «f^T^^ I 20

Verstandes Bare gräbt einen Brunnen , nachdem seine Behausung

vom Feuer vernichtet worden ist.

7. Wenn man (mit der Trauer) einen anderen Menschen schützen

könnte, oder wenn irgend ein Verständiger (den Trauernden) rühmte,

oder wenn damit irgend welches Wohlsein für den eigenen Leib 25

verbunden wäre, oder wenn jener dabei irgend eine Tugend übte;

8. Oder wenn der Tote dadurch wiederkäme , dann wäre auf

Erden das Trauern um ihn wertvoll. Der betrübte Mensch, der

unnützerweise viel trauert, gelangt in eine unnütze Lage.

9. Wie der Aufenthalt der auf der Straße wandernden Wanderer- 30

schar unter einem Baume kein dauernder ist, so ti-itft auf dem
Pfade der Geburten die Familie der Schar der Lebenden immer
Geburt und Sterben.
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^^^fcT w^: ^ir^^ *r% ii qo [721]

WTW ^fT ^t ^f^ ^ ^I^rT: II <^«| II [722]

m\^ f^^TTlt ^^^t f^^^

^^^ f^^^ fT^w ^ fir^ji I

^W^(^^qt ^ iTfT(?I^rfI II SR II [723]

'^'T^fHf^^f^f^% ^^% II <^^ II [724]

10 a S •»'RÜT I 10 b S ^^^« I P^Pg «»f»Tt(?I I P^ «»71-

T%: I 10 d S f?lf%T I K ^^^^ I

10. Wie die Schar der aus vielen Gegenden herbeigekommenen
20 Wanderer beim Übersetzen über den Fluß in ein Boot steigt, so

kommt die Schar der aus vielen Gegenden herbeigekommenen
Geschöpfe infolge der eigenen Tat wieder im Dasein in eine Familie.

11. Wie es für die im Walde schweifende Gazelle keine

Rettung gibt, wenn sie in den Rachen des Löwen geraten ist, ach,

25 so ist auch für den Körperhaften keinerlei Rettung vorhanden,
wenn er in den Rachen des Unparteiischen (Todes) geraten ist.

12. Wie das mitten in den Wald gedrungene Feuer verschont
der unparteiische Fürst erbarmungslos niemand ; weder den Tugend-
haften noch den Tugendlosen; weder den Begüterten noch den

30 Unbegüterten ; weder den Frommen , noch den Frevler , noch das
zarte Kind.

13. Auf der Erde bewegen sich Rosse, Elefanten und sterb-

liche Menschen; am Himmel Vögel, Planeten und Mond, und im
Wasser die Scharen der Wassertiere: der mächtige vmparteiische

35 Fürst in der ganzen Welt.
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^Sfi^Tfl^f^^TlT^T: ^^^'' II <^8 II [725]

^^^^ ^^^ f^^^TfTTi?: I

T3=q?T^iI^:^T§-ITIT^TT»l II «IM II [726]

\^5T5^^^^f^^lf^f I 10

^^^^ ift^HI^^TI II ^^ II [727]

iTf^ ^^Ijfh- gi^t^ ^fT- I

^f^ ^T^ W^ ^^ff{^ ^%- 15

f^^^^ 33=^1^ fT^T ^i^^T II <^^ II [728]

14 b S ^ift T^'^ ^^5t T fT^T I K Vr^^ I 15 d K

^^Tl^ ^«^
I Alle Texte «»^T1 I 17 a Pj «^^ I 17 c S

^T^ 1 K t^^fTT^f^m I 17 d Alle Mss. und K iRi^ I

14. Der Ort ist vorhanden, wo es keine Sonne gibt, keinen 20

Mond, kein Feuer und keinen Wind; aber den Ort gibt es nirgends,

wo nicht der allen Körpei'lichen den Untergang bereitende , über-

mächtige Fürst Krtänta („Endemacher ") wäre.

15. Indem so die Weisen, den Sinn auf die Wahrheit gerichtet,

die Vergänglichkeit eines jeden Menschen bedenken , hegen sie im 25

Herzen nicht im geringsten die Trauer, die Körper,- Ruhm und
Glück zerstört.

16. Wer die Trennung von Vermögen, Sohn und Weib be-

wirkt, erlebt hier (selber) die Trennung von Vermögen, Sohn und
Weib. Indem der Weise so im Geiste überlegt, lasse er die Unheil 30

stiftende Trauer fahren.

17. Wenn der Mensch durch das Trauern gute Werke und

köi'perliches Wohlbefinden erlangte , der Tote wiederkäme oder
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W^^^ ^fT^ ^rf fwqf?f II S^ II [729]

»jf% ^t'^t?! ^ ^fT^^JTffi: II qQ II [730]

»TTl!! ^^T7\ ^Tf^^^: II \0 II [731]

^•^^^ T^-s\^ff\ irt5R^f%-

15 18 d S TfTfNxjfTT I K ^TW. I Pi ^ft I 19 a K

^^fH* I 20 a Pi Tf'^X' I 20 c SK f^f^^tf'I«» I

wenn bei dessen Tode der eigene Tod nicht einträte, dann wäre

hier die Trauer für ihn erfolgreich^).

18. Wer unüberlegten Sinnes einem Geschiedenen und Ge-

20 storbenen nachtrauert , der baut einen Damm , nachdem sich das

Wasser verlaufen hat, und wirft nach dem Wege, den die Schlange

gegangen ist.

19. Der Mensch schlägt den Götterpfad (die Luft) mit Fäusten

und preßt einen Haufen Sand, die ihn selbst befallende Erschöpfung

25 nicht beachtend, der in seinem Unverstand auf Erden einen Toten

betrauert.

20. Der Beste meidet die Trauer ganz von selbst; ein Durch-

schnittsmensch tut es nach dem Anhören eines Wortes ; ein schlechter

Mensch (aber) geht in den Tod ein, getötet von der alle Glieder

30 zerstörenden Trauer.

21. Ganz von selbst verschwindet die elende Trauer bei dem

1) Hier wird wie XXX , G der individuelle Tod der Jaina-Lehre ent-

sprechend als Segen betrachtet, im Gegensatz zu Str. 20.
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^T^'T ^^5q^%Hf%i: II R^ II [732]

^Wt^^'TT^^^iftT^: II ^=^ II [783]

^^^ ^^*T^ f^^T^^^: II 5?3 II [784]

^fifTT ^^f?T mm^ ^^^n^ I

W^^ "^^^ ^W^ ^ ^^
^Wt^f^ITT'^^'äfr 'T^^: II '8 II [785]

21c S T^^(5Io I Pi ^^'fr^*' I Pa 5f5Tifr^o I PjP^ 15

•^T I 22 b S •^'^T» I K »^^T: I L •^=^«»
I 22 d K

Y^*» I Alle Mss. und K «^TT^^ I Pi om. 22a/d. I 24 a Alle

Mss. Tt^ l 24 b LPjPa (5I^f^ I 24 c S om. ^H^ I

vorzügereichen Menschen , der Entstehen , Bestehen und Vergehen

kennt; bei dem von mittelmäßigem Verstände durch das aus den 20

Augen rinnende Wasser: bei einem von geringer Klugheit durch

den Tod.

22. Der geringwertige Mensch , dessen Sinn von heftigem

Kummer verwirrt ist, schlägt kranken Gemütes Haupt und Körper,

weint viel , ist geschickt in kläglichen Reden und verübt um des 25

Sterbens willens allerlei Tat.

23. Mit vom vielen Weinen stark gerötetem Augenpaar und
einem durch das struppige Haar grausigen Körper jagt hier der

Mensch, einem Pisäca'^) gleich, mit seiner Trauer allen Leuten

Entsetzen ein. 30

24. Der Mensch, der in der Gewalt des Pisäca „schwerer

1) Unhold.
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^r{ "^^imp^ ^Tm ^^<l II 'IM n [736]

.5 ^ ^f?T^ ^f?l^ ^fTT^ Tf^-

^ ^^f^^ 'ff^^ ^f?T^ ^f^: I

^^^ ^r\m ff ifr^^if

^^^TfTT ^^ ^^^ ^f^T U R^ II [737]

^ %^% ^^5: ^^ ^^« II =^^ II [738]

\r*TTc^^^^T^TTf^T*TfTTg^(2I^ rTT^fi: I

15 25 a K ^m I 25 d P^ ora. ^T^ I 26 aP^ om.

1 Tf?T^ I 27d K ^^ ^:«» II

Kummer" ist, läuft umher, weint, ächzt, fällt, strauchelt, verliert

sein Gewand, ist betrübt, ist hinfällig und findet keine Freude.

25. Ach, wo wäre wohl bei einem von Trauer überwältigten

20 Manne ein Sieg ? Wo Kasteiung ? Wo Glück ? Wo Seelenruhe ?

Wo Bezähmung? Wo Beherrschung? Wo Ausübung der Medi-

tation? Wo Vermögen? Wo Kraft? Wo das Haus? Wo die

Tüchtigkeit ?

26. Keine Festigkeit, keine Klugheit, keine Bewegung, keine

25 Lust, keine Bezähmung, keine Demut, keine Lobpreisung, keine

Freude — : einem Manne, der dem Kummer verfallen ist, geht ja

sogleich jegliches Glück ab.

27. Wie kann der Feind „Trauer" von den Verständigen ge-

ehrt werden, der den Körperlichen in einjem anderen Dasein in

30 vielfacher Weise unerträgliches , langes Leiden gibt , nachdem er

schon hier eine Reihe von vielen Leiden geschaffen hat?

28. Infolge des Reifens der in einem früheren Dasein began-

genen Sünden entsteht die Trauer; infolge des von Jina gebilligten

Gesetzes, dem Horte alles Glückes, vergeht sie in Wahrheit. Die
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^^TTf%Wf^fH^^=m%: ifr^f^^JT mm^ ii
»^ ii [739]

T^ ^ft^f^^^WT^f^^fTr: II ^Q II

K »f^^TTIlRl »

verständigen, mit dem Bestehen des iTeburtenkreislaufes bekannten 5

Leute meiden in dieser Erkenntnis dreifach den Baum der Trauer,

der aus dem Dasein erwächst und das verzinste Kapital alles

Leidens träoft.

(Fortsetzlang folgt.)

9.*
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Bericht über eine Handschrift des Hitopadesa.

Von

Theodor Zachariac.

Die Handschrift des Hitopadesa, die ich im folgenden beschreibe,

erhielt ich vor dreißig Jahren von dem Londoner Buchhändler

Nie. Trübner als Geschenk. Sie besteht aus 85 paginierten Blättern

mit 16 bis 19 Zeilen auf der Seite und ist in bengalischer Schrift

5 geschrieben. Zwischen Blatt 74 und 77 befinden sich zwei unbe-

schriebene, als Blatt 77 und 78 gezählte Blätter. Der Text endigt

auf Blatt 84 a. Ein Datum ist nicht gegeben. Ohne Zweifel ist

die Handschrift jüngeren Ursprungs. Sie ist nach europäischer

Weise gebunden ; der Einband ist stark beschädigt. Auf den ersten

10 Blättern finden sich Übersetzungen einzelner Wörter ins Englische,

sowie einige Korrekturen. Auf Blatt 5 b steht die Randbemerkung:
This shows the jealousy of the Hindoos (zu Hitop. I, 17 Schlegel =
Indische Sprüche 3214).

Die Handschrift hat, wie sich aus den Einzeichnungen auf der

15 ersten Seite ergibt, mehr als einmal den Besitzer gewechselt. Einer

der ehemaligen Besitzer führt den Namen Ksetrapäla Nyäyaratna

{Srtksetra2mlanyäyaratnasya ijustalcam idam iti). Außerdem
erscheinen . auf verschiedenen Blättern Sterapelabdrücke , die man
wegzuradieren versucht hat, so daß sie meistens fast unleserlich

20 sind. Doch glaube ich zu erkennen : Church Missionary Society,

Corresponding Committee, Calcutta. Auf welchem Wege die Hand-
schrift in Trübners Hände gelangt ist, ist mir nicht bekannt.

Von unbedeutenden Lücken abgesehen — es fehlt z. B. der

Schluß des dritten Buches (S. 108, 9 ff. in Schlegel's Ausgabe) — ist

25 der Text des Hitopadesa in der Handschrift vollständig und leidlich

korrekt überliefert. Neben starken Korruptelen — ich notiere z. B.

die Lesart udaravyathä statt udayavyayl Hitop. III, 128 Schlegel—
finden sich auch gute und brauchbare Lesarten. Mit keiner der

mir bekannten Handschriften oder Ausgaben des Hitopadesa stimmt
30 die vorliegende Handschrift einigermaßen genau überein. Nur decken

sich ihre Lesarten oft, wenn auch durchaus nicht immer, mit denen
der Londoner Ausgabe (L in Lassen's Commentarius criticus). Wie
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diese Ausgabe von Zusätzen wimmelt^), so weist auch die vor-

liegende Handschrift eine nicht geringe Anzahl von gi'ößeren oder

kleineren Erweiterungen des ursprünglichen Textes auf. Einige von

diesen Erweiterungen scheinen aus dem Paiicatantra entlehnt zu

sein-). Neben den Erweiterungen finden sich aber auch, allerdings 5

seltener, Kürzungen: wenigstens gegenüber dem Schlegelschen

Texte.

Im folgenden gebe ich eine Auswahl der wichtigeren Ab-
weichungen der Handschrift von der Schlegel'schen Ausgabe (Bonnae

ad Rhenum 1829). Varianten, die mit den Varianten in Lassen's lo

kritischem Kommentar (Bonnae 1831) übereinstimmen, werden in

der Regel nicht berücksichtigt. Von den unwichtigeren Varianten,

die ich gegeben habe, mögen einige zur Charakterisierung der Hand-

schrift dienen : andere wieder sollen zeigen , daß die Lesarten der

Handschrift zuweilen auffällig genau mit denen der ältesten Hand- i5

schrift des Hitopadesa (N in P. Peterson's Ausgabe, Bombay 1887)

übereinstimmen

.

In der Einleitung zum Hitopadesa S. 4, 12 und Vers 40, b

liest die Handschrift asanmärgagäminävi statt unmärgagäminäm,
und zwischen Vers 24 und 25 sind die Worte eingeschoben : ^rutena vinä 20

kathaiii dharrnme rati\]i\ dhm'mmajnäne tnoksa eva sampadyate.

Erstes Buch.

S. 10, 18. Einschub nach dem mit visväsah endigenden Satze:

yato bhavädrsänäm hliaksyä vayarn. Auch in der Rede des Tigers

Zeile 19 ff. finden sich einige kleinere Zusätze. 25

Der Vers in Lassen's Kommentar zu 14, 22 (vgl. Böhtlingk,

Indische Sprüche 5390) lautet:

yasya mitrena samyoyo yasya initrena samsthitih
\

yasya mitrena cäMesas lato nästlha hhütale
||

Die Lesart äslesa im dritten Päda entspricht der Übersetzung 30

von Wilkins : a friend to embrace. Schlegel wollte samslesa lesen.

I, 42, d. Mm alahhyam tato hhavet.

S. 29, 16 ft'. tatas tadälinganam avalokya tatsamipavarttini

kuttiny acintayat
\
akasmüd yuvatl cumbati vrddhapatim iti

pürvoktam padyam
|
tatas tayä kidtinyä tatkaranam parijnüya 35

sa (lies : sä) Lllävati guptena danditeti. Man vergleiche zu dieser

Stelle Hertels kritische Bemerkungen in seiner Übersetzung des

Hitopadesa, Leipzig [1895], S. 187 f.

S. 34, 17. Mantharah kathayati\ Kalyäyiakata'püre Bhairavo

näma vyädhah prativasati. 40

1) Vgl. Johannes Hertel, Über Text und Verfasser des Hitopadesa. In-

auguraldissertation. Leipzig 1897, S. 15. 17,

2) Auf die Entlehnunf^en aus dem Pancatantra habe ich in dem Verzeichnis

der Varianten hie und da hingewiesen.
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S. 38, 9. taiah padcäd äyäntam mrgam drstvä bhayahetukam
äkalpya Mantharenoktam aträvasthänam ayuktam idänlm tato

^smäkam ito jalapravesa eva sreyän tato Mantharo jalam pra-
vistah

I

5 S. 39, 6. prätas calitenäträgatya Karpüragauräkhyasarastire
inatsyän Tnärayitum bhavitavyam iti vyädhamukhät kimvadanti
srüyate

\

I, 187 (153 Peterson). Der vierte Päda lautet: räjnäm man-
trabalam balam. Vgl. dazu Hitopadesa ed. Peterson, Notes p. 39.

10 S. 39, 18. tena Vira2)uranämm mahänagare Caturahgabalo
näma makäräjakumäro bhogyapatih krtah. Auch im folgenden

immer Caturangabala statt Tungabala.

S. 40, 19. Hinter den Worten des Schakals wird der Satz

sarvve bliadram bhadram iti tarn prerayämäsuli eingeschoben.

15 S. 40, 22. Als ein Spezimen der Texterweiterungen führe ich

nach der Handschrift die Worte an, die der Schakal zum Elefanten

spricht (bis S. 41, 2 Schlegel): jambuko ^Jiam tava visayaväsl II

adya subhadine sarvvair vanaväsibhir militvä bhavadantikam
prastlwpitah

||
yato 'smin vane räjnä vinä sukhasthitir vana-

20 cärinäin na bhavati
\
bhavantam räjayogyam avalohya adya su-

bhadine vanaräjye bhavantam räjapade 'bhisektum sarvve militäh

bhavaddarsanäkänksinah santi
\
tatra tvaritam gantum manah

kuru
II
bhaväms ca räjayogyah

||

S. 41, 20. tato ^nähärena kiyaddivasena hastinimrte tamnä\m\
25 sam svecchayä taih srgälair bhaksitam.

S. 42, 1. snätänuUptakalevarena kanakälurahkädhärinoktam.
I, 199. svabhäväd yasya yan mitram bhägyäd eva hi jäyate.

S. 43, 15, Hinter likhatu der Zusatz : j^^'-'^i'^otsargan ca karotu.

I, 206. karttavyäni ca miträni durbbaläny adhanäni ca.

30 ZweitesBuch.

II, 8. alabdham icchato daiväd arthapräptir bhavet tatah
[

labdhasyäraksitasyäpi svayar)x näJo hi vastunah
\\

Dann wird fortgefahren: avarddhamäna^ cärthah svalpavyayo py
anjanavat ksayavi eti

\

anupayujyamänaS cärtho nisprayqjanaka

35 eva bhavet
||
tathä coktam

||
dhanena kirn usw.

S. 47, 22. Karataka äha
\\
räjnä \iajnä kriyate

\
adhunä

ühärädikam na d\yate
|]
atah

||
mitra usw.

S. 49, 9 ff. Die Geschichte vom übergeschäftigen Affen flautet

in der Handschrift: asti Mägadhadese Dharmmäranye Subha-
40 dattanämnä käyasthena jalavihürärfliam jalagrham^) kärayitum

1) jalagrha (im Sabdakalpadruma u. d. W. jjarnasi mit dem Bhäsä-Worte
jalafuiigi erklärt. Vgl. jalayantragrha) , ein Badehaus, ein am Wasser ge-

legenes Lusthaus; etwa ein Synonym von samudragrha (in den Petersburger

Wörterbüchern ohne Beleg), samuddageha, °ghara, hara: s. Kämasutra 291, 4.

Haravijayakävya 32, 4 {samudragrhaha ; wozu Käjänaka Alaka bemerkt: sa-
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Tcarapatravidäritärddhastambhasya hhandadvaya7nadhye Tülakam
vidhäya sthct-pitam

|

tatra vanaväsi vänarayüthah kridann äga-

tah
I

tesv eho vänarah kälapäsair baddhas tarn kilakam hastä-

hhyäm dhrtvopavistas tasi/a muskadvayam lavibamänam käsfha-

khandä [so !] dvayäbhyantare 'pravistam sa ca svabhävacäncalatayä 5

mahatä yatnena hUakam äkrstavän
[

äkrste ca kllakena cürnitända-

dvayam pancatvam sahasä gatah
||

II, 43 (40 Petersen). Im zweiten Päda liest die Handschrift

udcLsa statt udära, wie Petersens Handschriften A, C und N. —
Nach Vers 44 [Vers 45 fehlt] wird fortgefahren: tad bhavatu tad 10

atra svätnivadyatä karttavyä
||
tatah Karatako brüte usw.

II, 51. ko vedmy aliam iti brüyät samyag ädesayeti ca
\

äjnäm api tathä kuryäd yatliasakti mahipateh
\\

S. 54, 19. Statt räjäha der Satz: räjä tarn nakJiakidiSän-

kitadaksinapäninä pjarimyjya bahumänapurahsaram äiia. Vgl. 15

das Pancatantra (z. B. Tanträkhyäyika ed. Hertel 1904, S. 6, Z. 138).

II, 65, a. samgharsanakena ; wie im südlichen Pancatantra

(ed. Hertel 1906) I, 31.
'

II, 72. buddhimän anurakto ^yam ayani matto 'py ayamjadah
\

iti bhrtyavicäraj'ho bhrtyaih sampüjyate nrpah
\\

20

Vgl. dazu Hertels Ausgabe des südlichen Pancatantra S. LI f.

und LXII, Anmerkung.
S. 57, 1. Einschiebsel hinter ukarnitah [äkarnita eva im vor-

liegenden MS.J : tat srutvä Piiigalako brüte
||
itah stlmnäntaram

gamisyämi
|
taväbliimatam na veti

|
iti srutvä Damanako brüte

j! 25

sa kimmantrl usw.

S. 58, 11 ff. Der Schluß der Fabel vom Löwen, der Katze

und der Maus lautet: tatah simhah kedasatrum nipätitam drstvä

nirbhayah ksudJiävisannavidälasabdain cirän na suirava
\
tnäm-

sähärädikam na dadäti ca
||
vidälo 'pi ksudhägläno mandädara 30

itas tato ^pi bJirastähäro visanno 'bhüt
|]

S. 59, 9. tad atra sajjlbhüyopavisyatäm
||
yatah

||

ambhasä vidyatei}) setus tathä mantro py araksitah
\

paisunyäd bhidyate raüdho vägbhir bhedyo hi kätarah
jj

tan na yuktain sabdatah pürvvopärjitam vanam parityaktum
|j
35

tathä coktain
j]
sabdct usw. ; vgl. das Pancatantra (z. B. Tanträ-

khyäyika ed.' Hertel S. 8, Z. 189 ff.)

S. 59, 21 ff. tatas tasmai{\) pracuradhanam dattam
|
tatah

kuttinyä mandalapüj'ädi darsayitvä äcäryyagauravarn präpya
svayani vänarapriyaphaläny ädäya tad vanam pravisya tarutale 40

phaläni bhümau nihksiptäni
\

mudram pratihäraniyantritaTn grham eva grhaham
\
anye 'samudragrhalcam

iti dlrghilcidamkrtaveäinanah sarnjna' iti/ ähuh
\
samudra eva grham tasya

kam salilam). Deslnämamälä 8, 21. Mälavikägnimitra ed. Bollensen 58, 7. 10

(dazu Bolleusen). 64, 6. Co, 7.
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S. 60, 4 f. Tatah Sanjlvakara änlya dar^anam käritavantau
|j

rajälia
\\
has tvani kuta ägato ''si

|

tenoktam
|
deva kirn anenä-

nuyogenänäiho liam idüntyi devapädänucai-ah sarvvatJiä
|
tatah

PingaJakah \ tena saha prityä kcdam ksapayams tisthati
j

anyonyä-
5 sritasämänyena

\

atha kadäcit usw.

S. 60, 10. Saipjivaka spricht: etävanti viämsäni tähhyüm
kirn hhäditüni; der König antwortet: khäditäni vyayitäni vä najäne.

II, 88.

sa tv amätyah sadä sreyän yah kcthinyäpi varddhayet
\

10 kosam koso yatas cäpi pränäh pränäms ca bhüpateh
1|

II, 91, c. adhanäyate statt sramanäyate.

II, 100. niyogyanugrahopäye käryye nityapariksanam
\

II, 102. Statt dieses Verses bietet die Handschrift zwei Verse,

nämlich

:

15 sakrn niyogino vodho vasudhäyärn mahlbhrtäm
\

sakrt samplditam snänavastram muncen na tüdakam
||

muhw niyogino vodho vasudhäyärn mahlbhrtäm
\

asakrt plditam snänavastram muncen na tiidakam
||

S. 63, 19 ff. Ratnamanjarlnämnl anayä pratijnä vihitä vidyate

20 yah kanakaputtallm sucaksusägatya padyati sa eva pitur agocarato

^pi mäm parinesyati iti manahsankalpaJi.

S. 65, 2. Hinter jänanti der Zusatz : ata eva sahäyäh
||

65, 8. Statt der beiden Sätzchen bei Schlegel hat die Hand-
schrift nur die Worte : tän ca nirbharam, älingya prabodhitavän.

25 S. 65, 12 f. (S. 70, 11 ed. Petersen), tatra lubdhenänena sä-

dhunä räträv utthäya tanmidam gatvä ratnam idam äscaryam
avcdokayitum hasto yadä rafne dattas tadaiva usw.

S. 65, 17 ff. etat sarvvam räjapurusaih 4rutvä anyäyän
nivarttitah dharmmädhikärinä nyäyapravarttana (so !) näpitas

30 tyaktah
\

pravrtte nyäye näpitavadhür munditä kuttinl süsitä gopi

nihsäritä ato usw.

S. 67, 12. Nach sodhah wird fortgefahren: idänlm katham,

aham sahisyc samprati santänachedako 'sau yathä mayä nigra-

hltavyah
\

35 S. 68, 12. räjaputrt statt räjaputrah.

S. 69, 19. etac ca na jänäsi tatvatah.

II, 129, d. räjabhedam karoti yah.

II, 130, c. kledana statt svedana.

S. 72, 9 f. bhadre kirn, aham nirbbalah tena mama grhävasthi-

40 tasyändäni samudrenäpaharttavyäni
\\
samprati sa vigrahttavyah.

S. 72, 14. tacchahtira ajnätvä.

S. 72, 17 ff. sarniparn gatah
||
yatah

\\

durbbalasya balo räjä bälänäm rodanam balam
|

balam murkhasya maunatvam taskarasyänrtam balam ')
||

1) Siehe Böhtlingk, Indische Sprüche 2866.
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tarn prananii/a tena vijnäpitah nätha taväsritasya mama paribhüi/a

samudrena baläd andäny apahrtäni
\
Gm^udena ca tadvacanam

äkarni/a samudram'grahe inano dattani
|
atha tittibham labdhvä

Garutmatä svaprabhur Naräjjanah STsfisthitipralai/ahetur vijnä-

pitah
I

sa ca tadarpanäya samudram samädidesa usw. 5

S. 73, 15. Samjlvaka spricht: tad alam vistarena him mano-

gatam ucyatäm.

S. 74, 10. hatham satrutvam yäti sah äka ca kimmayü usw.

II, 153, c—d. gunaghätinah hhalä bhogavatsu naresu sukhüny

api ghnanti. lo

II, 154, a. procchäsitärddhäiialo. Der dritte Päda schließt:

madhumayo py atyantamäyäpatuh.

11, 162. jite ca labhate laksmim mrte capi surälayam. Vgl.

dazu die Paddhati des Särngadhara Nr. 1941 : jite laksmlr mrte

svargah. i5

S. 76, 6. yadäsau Stabdhakarnah samunnatärddhalähgidah

bhaiiguritacarano vivrtäsyas tväm pasyati.

II, 164, c. vrttesu statt vittena.

S. 76, 22. Vor atha ist eingeschoben: Karatakenoktarn bha-

vatäm mano ^bhilasitam susampannain eva. 20

II, 175, d. kathäräme ramye satatam iva bälo pi ramatäm.

Die Lesung kathärärtie ramye auch in Petersons Ausgabe des

Hitopadesa S. 86.

Drittes Buch.

S. 79, 7. Aranyagarbha statt Hiraiiyagarbha (und so immer 25

im folgenden).

S. 80, 16. tato vänaräms ca tarutale stimitän sltäkulän

kampamänän avalokya krpayä paksibhir uktam.

S. 80, 21. Vor anantaram ist eingeschoben: tadanantaram

ehavänarenoktam
||

30

sraudhvam hi duräcärä paksih panditamäninah
\

asakto 'kam grhakrte sakto 'kam grhabhanjane
\\

Vgl, Lassen im kritischen Kommentar zu S. 80, 21. Paiica-

tantra, textus ornatior, übersetzt von R. Schmidt IV, 58 S. 276 f.

Auch Galanos kennt den Zusatz in seiner Übersetzung des Hito- 35

padesa : ^AKOvGuvteg ot ni&tjKoi Uav MQyiöd'rjaav eig 6 avrcbv aits-

'A.Qivcao' BaXavööTO^OL, naKotQonoL, ftco^ot oiai Ö0K7)6L60(p0L' i]i-Utg

udvvutot ^iv iöfiev oir.ov aveyeiQai, dvvcaoi ds üaTaGxQiipcci.

S. 81, 11. Der Wäscher heißt Visäla. Dieselbe Namensform

in Petersons Handschriften. 40

In dem von Lassen zu S. 85, 11 angeführten Verse (Indische

Sprüche 2621) lautet der vierte Päda: smara Visnum sanätanam.

III, 42. na tathotthäpyate cügnih pränibhir d^runo yathü.

III, 53, b. rasadhänyendhanagraham.

S. 91, 14. Ujjayanlyäranye asti srgälah ka^cit. 45
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III, 60, a. matam jnätum na cäsahi/am (!). Der 3. Päda
lautet : tato dürastJntain dütam.

S. 94, 8. mama balam avalokayatu
|

tan mantrl tad etesäm

upayogah leim varttanagrahanäya
|
tadä srüyatäm

||
inauhürtti-

5 hayäträrtham subhalagnayji dadütu.

III, 67, b. c. avicäryya dvisadbalam
|
khadgadhärärjjitam

Süaryam.

III, 70, b. tatra vlrajjuraskrtah.

III, 75, a. sainyesu durgamärgesu (wie III, 73 ed. Petersen).

10 III, 87. svahliävasüram sastrajnain aviyuktam jitasramam.

S. 98, 6. Die Tochter des Karpürakeli heißt Gunamaüjari.
S. 98, 13. deva dinatrayam etasya vetanam datvä jnäta-

vyam asya svabhävarüpam.

S. 98, 19. atha caturddasyUm rätrau saharunam krandana-
15 dhvanim susräva. — Im Vorbeigehen möchte ich auf die wohl noch

nicht bekannte Tatsache hinweisen, daß die erste Verszeile von

Hitopadesa III, 100

jlvanti (v. 1. jäyante) ca mriyante ca madvidhäh ksudrajantavak

mit Nägänanda IV 64, a. b identisch ist.

20 S. 100, 16 f. talah kirn ägantukajätir eva dustä.

S. 101, 8. nidhirüpo statt suvarnaparipürnakalaso.

S. 101, 18. Malayopatyakäyäin Citravarnah kirn vidheyam.

S. 102, 13. Dirghadarsinam brüte.

III, 116, b. santäpayanti kathavi apy arujam na rogäh.

25 Zwischen III, 121 und 122 ist der Satz eingeschoben: tato

jnätvä suvarnavasträdikam yathärhara dadau.

III, 126, b schließt: krpanesvarah. Die 2. Verszeile lautet:

tyajyate kirn punar nänyair athöpy arthavivarjitali.

III, 130, b. c. yo 'rthah sampädane ^iatuh
j

nityam bhiksänna-

30 veksä ca.

III, 132. visaye statt majjatah (vgl. vi'same bei Peterson)

;

die 2. Verszeile lautet:

sphalitasya karälambah sulirtsarid anusthitah.

S. 106, 16. sukhi, wie bei Peterson p. 124, 22.

35 S. 106, 19. Ratnagarbha statt Cüdäratna.

S. 108, 5. Nach Vers 144 wird fortgefahren: nünam asau

surasundariSatakaradhrtacämarasamvljyamäno dwyasarlro ''mara-

jjuram jagäina
j[

Visnusarmmoväca |1
sa tävat satvarakrldäk.sayalo-

kdn Vidyädharlp)arijanän amdjliavatu mahüsatvah tatliä coktam
{

40 Es folgt Vers 145 ; die beiden letzten Verse des dritten Buches fehlen.

Viertes Buch.

IV, 2, d. manye vighatitam yatah wie bei Peterson.

S. 110, 1. Der See heißt P raphullotpala.
S. 110, 2. 4 u. s. f. hamsakäkau statt hamsau.
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S. 110, 20. tävan mahämahänäjicirädhah yato 'sya mukhe
Itavpiiragandho mayä 'pratyalcsenäglivä.tah tadvacanät tasyäh sväml
vikalpam tyaktavän

\\
tathä coktam

\\
ahäro° Ind. Sprüche 1082 |i

tat srutvä usw.

S. 111, 1. nirtksati statt jighrafi. Beiläufig mache ich darauf 5

aufmerksam , daß in der Variante sim-ti, die Petersen in seiner

Ausgabe des Hitopadesa zu S. 131, 1 anführt (das zweite aksara
des Wortes konnte er nicht entziifern), wahrscheinlich das vulgäre

Verbum simghati = äghräti steckt; vgl. Bühler in der Wiener
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes VIII (1894), S. 33 ö". lo

S. 112, 3 ff. Hinter vadanti ca wird fortgefahren: alio mahad
äscaryyam paksibhyäm kürmmah samuhyate

\
iatra kascid äha

||

yady ayam präpyate tatraiva paktvä hliaksitavyo mayä
\\
ko ^pi

nigadati khandaso bhäglkrtya netavyah
||
ko 'pi nigadati taue

hhra6fvä{\) bliaksitavyah
|
ko ^pi vadati taüäktakrodamämsam i5

ity adi
j|
kürmmo duhsahapurusavaconam samäkarnya usw. Die

VVorte ^tailäktaki-odamümsam scheinen ein Zitat zu sein (Metrum:
Sragdharä).

IV, S. pvamädäd statt pranayäd.

S. 113, 19. asti Mänasavisaye Padmäbhidhänam. ao

S. 113, 22 fi'. Der Reiher spricht: ahain matsyädah [aus dem
Pancatantra] |1

matsyä mama jlvanahetavah
|
svah prätar eva

kawarttenägatya matsyä vyäpädayitavyäh
\

iti mayä nagaropänte
paryyälocayatä värttäkarnitä usw.

S. 114, 8if. Hinter nayämi wird fortgefahren: mama sädliyo 25

'yavi up)akärah
\
etad ativiraktam mayä karttum na dakyate

etat Srutvä tato matsyä ücuh
||
bhadram bhadram tat kriyatäm

iti slghram
|

asmäkam p)ränaraksako bhavän
\
etat srutmsau

dusiavakas tävan matsyän ekaikaso n'itvä hasmimscit stliale

bhaksayitvä ägatya sädaram äha
[

te matsyä jaläsayäntare stliä- so

pitäh
I

anantaram usw.

S. 114, 21. Die Stadt heißt Pätaüputra, der Brahmane
Kumatisarman. Die Schüssel voll Gerstenmehl erhält der

Brahmane von einem yajamäna.

S. 114,22. Hinter präptak wird fortgefahren: tam, ädäya zb

grham. ägantiim asaktah
\
tato bJiäiidädipürnaksdälagrhe suptah

sann acintayat
|

S. 115, 2. mmsati kapardakän.

S. 115, 5. tasyai baliutarälahkärädln däsyämi. Einige un-

bedeutendere Abweichungen in der Geschichte vom zerbrochenen 40

Topf übergehe ich.

IV, 16, c. d. gacchanty anyäyavrttasya netare klialu väc-

yatäm. Man beachte, daß anyä,yavrttasya die Lesart des Käman-
dakiya Nltisära ist (dem die Strophe entlehnt ist : s. Indische Sprüche

4671); die Hss. des Hitoi^ade^a scheinen sie sonst nicht zu kennen. 45

S. 116, 5. Die Geschichte von Sunda und Upasunda fehlt.

IV, 43, d. nätmärtham api cesfate.
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IV, 46. hahusatrus tu samgrasta syenaniadhye hapotavat
\

yenawägacchati pathi tena särddham vinasyati
||

Im 4. Päda ist vinasyati die Lesart des Kämandaklya Nlti-

sära (IX, 39).

ö IV, 51. siisamhlirtena statt susamliatena. Die 2. Verszeile

beginnt : santäpayogena ca yah prataptah sa tena.

IV, 53. matir doläyate nünam satäm api hhalais tribhih
\

ebkir visväsito yo ''sau mriyate C itravarnav at
]]

IV, 57, a. sarvvahämyapradänasya. c. tat phalam lahhate

10 traste; vgl. IV, 61 Petersen und das südliche Pancatantra ed.

Hertel I, 104.

S. 123, 11. Die Schlange heißt Mantravikr am a.

S. 123, 17. Der Sohn des Kaundinya heißt SusTlasarman,

wie in Peterson's Ausgabe S. 147, 16.

15 S. 123, 19. In dem bei Schlegel an dieser Stelle fehlenden

Verse (IV, 66 Petersen = I, 67 Schlegel) hat die Handschrift im

2. Päda satruvigrahe wie Petersens Hss.

IV, 68, a. pancatvam samskvte dehe. d. dhlra hci parivedanä.

Vgl. IV, 74 Petersen.

20 IV, 76. sukhäsvädo naro yatra samsäre satsamägame.

IV, 80, b. garhbhe niväsäd api jlvalokah.

S. 126, 16 f. Die "'Verte des Kapila lauten: samprati upa-

desam asahisnur bhavän päpavisayavi tyajatu. Vgl. Hitepadesa

ed. Petersen p. 151, 13.

25 IV, 90, c. d. mumuksäm prati harttavyah sä hi tasyäpi

bhesajarn. Die Lesart mumuksäm auch bei Petersen (IV, 94; dazu

Netes, p. 83).

S. 127, 1. ato ''hain brahmasäpam (wie die Handschrift N
bei Petersen p. 151, n. 7) bkoktuyn mandükän vodhum atra tisthämi.

30 S. 127, 2. samipe yävadvädam kathitam statt jälapädasya

tat kathitam.

IV, 91, b. rathägamanagarjitam (lies: vrtha). Die zweite

Vershälfte endigt mit bhavän. Dann wird nech ein Halbvers hinzu-

gefügt, nämlich

:

35 parasya vyasanain yatra vacotkarsayate nrpah.

S. 129, 13 ff. ata eva mantrayitvä grdhi'O mahämantri durgam
anvesturn durgäntaram calitah

\

tatra yathärham vyavaharttavyam

ity uktvä pranidhih punas calitah
\
tad vacanam äkarnya räja-

hamso brüte
\

mantrin tadsannidhänät kenacid aträgantavyam
j

40 Sarvvajno vihasyäka usw.

IV, 102, c. miirkham väkyänurodhena.

IV, 111. Der die Definitien des Parikraya-Friedens enthaltende

Vers wird zweimal gegeben: einmal hinter Vers 110, anstatt des

gänzlich fehlenden Verses 111; und dann wieder an der gehörigen
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Stelle (IV, 120 Schlegel; IV, 125 Peterson). An der ersten Stelle

lautet der Vers:

sesämsenarddhakosena sarvvakosena vä punah
|

sesaprakrtiraksärtham i^cifilcraya udährtah
\\

An der zweiten Stelle lautet der Vers

:

5

yena kenäpi kiq^yena sarvvakupyena vä punah
\

sistasya pratiraksärtham parikraya udährtah
||

Ferner fehlen in der Handschrift die zweite Hälfte von Vers 116
und die erste Hälfte von 117. Ich bemerke dies nur, weil Petersons

Hss. genau dieselbe Lücke aufweisen. Vgl. die Notes in seiner lo

Ausgabe, S. 85.

IV, 119, c. d. kriyate sthänaraksärtliam sarvvadänam upa-
grahah.

S. 133, 6 ff. tatra tena Citravarnena räjnä grdhravacanäd
uttamopurahsaram sambhävitah

\
sandMm svlkrtya svasistadvitlyo i5

[cfr. 160, 9 Petei'son] röjahamsah katakam prasthäpitah
1|
atha

Düradarsi vadati usw.

IV, 130.

siddhih sarvvamahlbhujäm vijayinäin astu pramodah satäm
däsäh santu nirä^jadah sukrtinäm klrttis ciram varddhatäm

|

20

nitir viraviläsini rasavati vaksahsthale samsthitä

cästäm uttamamantrinäm ahar aho bhüyän tnahän ufsavak
||

Auf diesen Vers folgen noch zwei, mit etac cästu eingeleitete

Verse

:

pjräleyädreh sutäyäh pjvanayinivasatis candramaulau ca yävad *) 25

yäval laksmir murärer jalada iva tadit sä sadä visphurantl
\

yävat svarnäcalo ^yam daradahanasamo yasya süryah sp)hulingas

tävan Näräyanena pracaratu caritah sarngraho ^yam kathänäm
[j

nltigäthäm imöm kanthe yo dhatte vivudho janah
\

sampTijyate kriyäyukto jlyän mändaniko vidhih
||

30

Zu dem letzten Verse vgl. Hitopadesa ed. Peterson IV, 139,

den Schlußvers der Kopenhagener Handschrift bei Joh. Hertel, Über

Text und Verfasser des Hitopadesa (1897) S. 40, und Eggeling's

Catalogue of the Sanskrit MSS. in the Libi'ary of the India Office VII,

p. 1561b. 35

Es bleibt mir noch übrig, eine Anzahl von Versen (Sentenzen)

anzuführen, die in der Handschrift an den verschiedensten Stellen

gegeben werden, während sie in den besseren Ausgaben des Hito-

padesa, insbesondere in Schlegel's kritischer Ausgabe, fehlen. Etwa
die Hälfte von diesen ohne Zweifel interpolierten Versen {praksip- 40

1) yavad fehlt in der Handschrift; zu ergänzen nach Lassen, Commentarius
criticus p. 19G und nach Petersen, Hitopadesa IV, 138 p. 161.
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tasloTcäh) hat bereits Lassen in seinem Commentarius criticus zum
Hitopadesa nach den Handschriften und Ausgaben, die ihm vorlagen,

verzeichnet; von da sind sie zum größten Teile in Böhtlingk's

Sammlung der Indischen Sprüche übergegangen. Was ich hier gebe,

5 ist nur eine Nachlese.

In der Einleitung zum Hitopadesa werden nach Vers 36,

der in der Handschrift, etwas abweichend von der Fassung bei

Schlegel, so lautet:

mätäpitrhrtähhyäso gunitdm eti hcdakah
\

10 na garbhacyufamätro ''pi putro bhavati kovidak
j|

die folgenden beiden Verse eingeschoben

:

ekenäjyi kuvrksena kotarasthena vahninä
|

dahijate tad vanam sarvvam kuputrena kulam yathä
\\

ekenäpi suvrksena puspitena sugandhinä
\

In väsitaTTi tad vanam sarvvam suputrena kulara yathä
\\

Siehe Böhtlingk, Indische Sprüche 1412. 1418.

S 19, 21 f. lautet in der Handschrift : pavasparam vivadamä-
nänäm pram ä n a dkarmmasästrä7iäm ^) aliimsä p)aramo dharinma
ity atraiva satyam

||
, und dann wird fortgefahren:

20 yatah
||
aliimsä paramo dharmmah ksamä tu paroniam balam

|

ätmajriänam pararn jvänayn satyam eva param vratam
j

anyac ca
\\
ahiynsä paramo dharmmo ^py aliimsä paramä gatik

\

ahimsä paramä pn'ltis tv aliimsä paramain padam
\\

Auf diese Verse, mit denen man Ind. S^orüche 819 tf. vergleiche,

2.'» folgen die Verse I, 58. 59 Schlegel, und darauf der Zusatz: aliimsä

paramam dänam ity evam
Hinter I, 62 ist folgender Vers eingeschoben

:

anyenäpi svamärnsena chidyamünena düyate
|

tatliäpi paramämsäni svädünlti samasnute
\\

so Vers I, 69 fehlt; an seiner Stelle gibt die Handschrift den

Vers mrgamlnasajjanänäm = Ind. Sprüche 4931.

Ebenso läßt die Handschrift den Vers I, 101 aus und gibt statt

dessen zwei Verse, die allerdings auch in Schlegel's Ausgabe vor-

kommen-), dort aber an anderen Stellen stehen (siehe Böhtlingk

35 zu Ind. Spr. 4448. 1177):

bäh vä yadi vä vrddlio yuvä vä grham ägatah
\

tasya püjä vidhätavyä sarvvaträbhyägato guriih
\\

aparan ca
\\

1) Vgl. die Lesart der Handschrift N in Peterson's Ausgabe des Hitopadesa,

Notes, p. 23.

2) Der Vers I, 101 Schlegel steht in der Handschrift zwischen I, 55 und

56; er wird mit den Worten eingeleitet: yadi vä dhanam nästi tadä prlti-

vacasäpij atithih püji/a eva = S. 19, 7 Schlegel.
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uttamo niadliyamo rüpl riico vä grham ägatah
|

püjitavyo yathänyäyam sarvvaträbhyägato cjuruh
||

Zwischen I, 120 und 121 ist eingeschoben:

däridrenäbhibhütasya panca nasyanti dehinah
\

lajjä saucam tathacärah satyam dharmmas ca pancaviah
||

5

Zwischen I, 147 und 148:

äyäsasatalabdhasya pränebhyo 'pi garlyasali
\

ekaiva gatir arthasya dänam anyä vipattayak
||

Vor II, 12 ist eingeschoben (vgl. Ind. Spr. 1728):

liim haroti narak präjrtak presyamänah svakarmmabhih
\

lo

präyeneha tnanusyCinäm buddhik Tcarmmännsärinl
\\

Zwischen II, 109 und 110:

p>iditäpi hl ycL buddhir varddhate na tu Myate
\

sä buddhir jagadänandä tärinl subhakärinl
1|

Hinter II, 112 sind fünf Verse eingeschaltet; den zweiten und 15

vierten findet man auch bei Lassen im Commentarius criticus p. 117

(vgl. Böhtlingk zu Ind. Spr. 2141. 3269). Die Verse lauten in der

Handschrift

:

1. nirgacchati sisoh käyarn yena randhrena yositäm
|

Izaroti leim näma tatra narah sisnasaläkayä
||

20

anyac ca
\\

2. gunäsrayam Jctrttimayam svakäntam
ratnam vidheyam sadhanam ratijnam

\

vihäya sighram vanitä vrajanti

naräntikam sllagunädihlnain
\\

25

3

.

uddhiitakäm analatä'pataptcL ^)

vihäya dosädhikajän tu cintäm
|

vanädii-ägävayavapjrabhedam

nareti matvä vanitä ramante
\\

4. naitädrsim prltim upaiti närl 30

vtcitrasayyäm sayitäpi kämam
\

yatha hi dürvvääiviklrnabhümau
prayäti saukhyam parakäniasangati

||

5. bharttä yady api kämasästrakusalo vidvän kulino (MS.

kidino) yuvä 35

data KarnasamaJi prasiddhavibhavah strlsangadiksäguruh I

yü pränädhikakalpitä svavanitä mohät sadä cätmanas
tatkäntä svapatirn vihäya niyatam järam param cestate

|1

Zwischen raksitah und piträ S. &(), 18 Schlegel ist eingeschoben :

1) Wilkins, dem dieser Vers vorlag, gibt den ersten Päda wieder mit den
Worten: 'Warmed with the heat of tlie fire of a highly inflamed passion'. Mehr
als den Anfang des Verses hat er nicht übersetzt, 'ne, ut in notis confltetur,

castas mulierum Britannicarum anres offenderet' (Lassen).
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yatali
||
yo dadäti sahasräni gaväm asvasatäni ca

\

tatphalam bhUisa{m]iraste raksite saranägate
1|

Zum zweiten Halbvers vgl. Hitop. IV, 57 Schlegel, 61 Petersoa.
Über den Vers durbalasya (Ind. Spr. 2866), den die Handschrift

5 auf S. 72 Schlegel einschiebt, vgl. oben das Verzeichnis der Varianten.

Hinter II, 153 ist eingeschoben:

aranyaruditain krtam savasarlram udvarttitam

sthale 'bjam avaropüam suciram üsare varsitam
|

svapuchaTn avanämitam vadhirakarnajäpah krto

10 dhrto ^ndhamukhadarpano yad abudho janah sevitah \

Vgl. Subhäsitävali 448 (wo der Vers dem Bhartrhari zu-

geschrieben wird). Indische Sprüche 570. Tanträkhyäyika I, 97.

Südl. Paficatantra ed. Hertel I, 92.

In der Trostrede ^) des Kapila, Hitop. IV, 61—82 (=67—86
15 Petersen) fehlen Vers 64. 67. 71. 74 (die letzten drei Verse fehlen

auch bei Petersen). Von Vers 66 ist nur das erste Wort, yathä,

erhalten. Dagegen gibt die Handschrift den von Schlegel ausge-

lassenen, von Petersen aufgenommeneu Vers käyah zwischen IV, 62

und 63 (siehe Lassen zu IV, 62), und außerdem noch folgende drei

20 Verse zwischen IV, 72 und 73:

1. dehino ^smin yathä dehe kaumärain yauvanam jarä
\

tathä dehäntarapräptir dhiras tatra na rmiliyati
||

Aus der Bhagavadgitä (II, 13). Der Vers kommt auch in der

Trostrede der Visnusmrti (XX, 49) vor. In der Übersetzung der

25 Visnusmrti (Sacred Books of the East VII, 82) ist der Verweis auf

Bhagavadgitä II, 13 nachzutragen.

2. janmäntarasahasräni viyogah sahgamah ksamah
\

samyogo hi viyogena grasta evätijäyate
\\

Zum ersten Halbvers vgl. Lassen zu Hitop. IV, 72 ; Böhtlingk,

30 Indische Sprüche 6625, Anmerkung.

3. äkramya ^athakälena pjaralokarn. ninlyate
\

karmmapathyodano jantus tatra kä paridevanä
1|

Dieser Vers kommt, wie der erste, in der Visnusmrti (XX, 28)

vor und lautet daselbst:

35 äkramya sarvah Kälena parahkam ca niyate
\

karmapääavaso jantus tatra kä parioedanä
||

Die im Vorstehenden beschriebene Handschrift des Hitopadesa

habe ich der Bibliothek der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

überwiesen ; zugleich mit einer anderen, in meinem Besitze befind-

40 liehen, in Nägarl - Schrift geschriebenen Handschrift. Über den

1) Vgl. die Ausführungen von Lüders über die Trostreden (soJcapanodana)
im Epos und in den Jätakas, ZDMG. 58, 702—714.
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Inhalt dieser Handschrift nur noch wenige Worte. Auf der Innen-

seite des Umschlages ist ein Blatt eingeklebt mit dem Vermerk

:

A Praise of Siva. No Title and incomplete 18 Leaves'?? — In

Wirklichkeit enthält die Handschrift an erster Stelle das Mahim-
näkhyastotram des Puspadantäcärya ; 41 Verse (40 nach der 5

Zählung der Handschrift). Von diesen Versen fehlen vier, nämlich

apürvam lävanyam (23), vcqnisprädurbhäväd (30), surabhujaga-

narendrair (34) und samcqjtoyam (38 nach der Zählung der Hs.)

in der mir vorliegenden lithographierten Ausgabe des Gedichtes

(Bombay, sake 1785) sowie auch in der mit einer englischen Über- lo

Setzung versehenen Ausgabe von Krishna Mohana Banerji, Journal

of the Asiatic Society of Bengal VIII, 355—366. Andererseits

fehlen in der Handschrift drei Verse der lithographierten Ausgabe,

nämlich Vers 33. 34. 40.

Es folgt, auf Blatt 12a, ein durchgestrichener Kolophon : ül \ä

srlmahädebqjräktam kilalcastotram. Das Kilakastotra selbst,

das, wie das DevTkavaca und das Argalästotra, zum Devlmähätmya
gehört, wird nicht gegeben. Sodann folgt eines von jenen tantrischen

Gebeten, die beim Lesen und Rezitieren des Devlmähätmya (oder

der Saptasatikä) verwendet werden (vgl. z. B. Eggeling's Catalogue 20

of the Skr. MSS. in the Library of the India Office Nr. 3568;
Aufrecht's Katalog der Leipziger Sanskrithandschriften Nr. 1251.

1284. 1301 ff.). Beginnt: om asya srlsaptasatikämäläniantrasya.

Angabe von rsi^ chandas^ devatä^ bija, sakti, viniyoga. Das Gebet

{dhyäna, Betrachtung) an die DevT besteht aus 2 Versen. Alles 25

sehr inkorrekt. Blatt 13 a: karanyäsa (vgl. dazu Aufrecht a. a. 0.,

Nr. 1308. 1310). Schließt mit den Worten: evam liathayädisu

(Hathayogädisu?). Auf Blatt 13b beginnt das Devlmähätmya.
Zunächst 2 Slokas, von denen der erste, tapasyantam via\\\l!^fmänam,

auch in einer Leipziger Handschrift des Devlmähätmya vorkommt 30

(siehe Aufrecht a. a. 0., Nr. 300 ; vgl. auch Catalogue of Ski*. MSS.
in the Bodleian Library vol. II Nr. 1184). Ich möchte nicht un
bemerkt lassen, daß dieser Sloka, vom ersten Päda abgesehen, mit

Märkandeyapuräna 1, 1 identisch ist. Der zweite, mit Jaimarün
ca (d. h. Jaiminir uväca) eingeleitete Sloka lautet

:

35

manvantaram 2^urä svämin brühi yatnaprakäMfam
|

JSävarniko Manur näma katham bhuvi babliüva sah
||

Dann heißt es weiter: ^rlcandikämähätmyaprathamacaritasya
|

Sävarni[[\\ Süryatanaya [= Märkandeyapuräna 81, 1] iti 7nan-

trasya usw., fast ganz übereinstimmend mit dem Anfang der Oxforder 40

Handschrift Nr. 1473, 4 (Skr. MSS. in the Bodleian II, p. 272); nur
gibt die Oxforder Hs. das aus einer Särdülavikridita-Strophe khadgam
cakragadesu bestehende dhyüna nicht. Dann folgt das eigentliche

Devlmähätmya = Märkandeyapuräna ed. Banerjea S. 424 ff. ; bricht

ab auf Blatt 18 a mit den Worten slhito vralimä prajäpatih Mär- 4.5

kandeyapuräna 81, 51.

Zeitschrift der D. M G. Eil. LXI. 24
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Siclra cli Nischmata.

Transkribiert, übersetzt und mit Aumerkungeu versehen von

Sch. Ochser.

(Schluß.)

jNnj^^:^'': ^bN-'r -j-r-pcN PvXrNT ,N^^nT n-:j5-2 ^snN^a rr^^NUiio

5 "inn-^CTi N::\rir"i Nn-nNci ^\n-^:^ "^.s-rb^-w -ip-^nN-j:-: ,N-;r -"^nNa

Vo (irc'ibnin ^irN:5«'i cirNi b-r-^v^i b^^nT; ,:r^2v^J-:;"; .jiri'N'iNby

Nr:"^^"»:: N'^2'^>5P':t K---n ^"Ni ^51:^^7r: -ixrN:^ y: i<^c:N-3 n^n 65

-pn-'j^rrNbi N7:Nb;:: M^:a n-'-izi:; n^-n "inTN-r" ! xnri^n-N-'T NTins-i

N-'riNLib -,ib">r!'i:2bN-:i N^nN^Lii N^pcx: j:-'^NL::NbN .N^^prN: n"':n:i31

lo!'"!'^::'! N"iN"^J«T «'"^n^'C":! vx^-i-in ,N-nr!:T NpiN rT^aNc: Ixibüiciy

-iNrj<b p'^bxD'i Nb-^rw'T ,^?'^:N'72bNu:'^ NDi^n r-^iTi isnmy ni^N'^u^D Q6

N-^nnND "(-ir^ ,wS^-i:2Xd N-'-i'^rs "^'^r^o'i Nm--'i:N: r^3N'::7: !^in;

N'^pbNci üp-^-i N-:iNn j<^-:i:Nr-: ,i<^"i:.rNi-!-'^: a-p-r-i n-ijni ,N^-iinn

NmD^?T ']n:i73'i x^^n n^^t N:^-^{^ rTi3Na73 !-n'n: -iNrxb j^bvxr;

15 ^NPNriNrsN N72r,rTi N-'rsn -(-rb.x-Npi Nrirx- "prnNo: "Nr72 p^^'^''^-

N^rNTT -pzNT ^5^^^!:^ t^i-imr ,11-; nNnxb \x:Nn^3NO70 jN-^^nb "ji-n 67

.wS^3N;r70i N"iinb N'7rNp'i N^:j?b"C i<^::m "nrN2N

,Nnr i-'nNa -pb-^in-^: N^ini n^;n7: ^n'^n^: in -)!N^n^7:nNm ni^:n'ii

20 DTübi ,Nbm2 ^-^^n^ »i:a'i2'i iN^'n-i NnsN-ji niti m^N:: bNaNpn'''D

1) Dieses Gebet ist das größte und schönste in dieser Sidra. Nacli der

Invokatiou aller Lichtwesen mit Mauda de Hajah an der Spitze folgt eine Für-

bitte in genauen Abstufungen der Lehrer, der Tarmidas und der gewöhnlichen

Wohltäter, dann erst folgen die Väter und Geschwister. Diesem schließt sich

die Bitte um Sündenerlaß und um freundliche Aufnahme im Hause des Lebens

an. Dieses ganze Stück ist gleichfalls wie das vorher besprochene äußerlich
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Transkribiert, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von

Seil. Oohser.

(Schluß.)

Gelobt und gepriesen das Lebe n.-^)

Gelobt und gepiesen sei das Leben , welches sich jener Seele

erbarmt und sie erfüllt. Gepriesen sei mein Herr, Manda de Hajah,

der Du aufsteigen läßt jene Seelen, und zürne ihnen nicht, gepriesen

sei Dein Name rein und groß, daß Du uns ein Helfer sein mögest. 5

Gepriesen sei Silmaj und Nidbaj, die Ihr über sie das Zeugnis der

Wahrheit bezeuget. Gepriesen seid ihr, Hibil, Sitil und Enos, die Ihr

uns vorüberziehen lasset am Zöllnerhause , an der Wage vorüber

in deren große Wohnung sie, erhaben und gepriesen, besteht. Ge-

priesen seid Ihr vier Männer, Söhne des Friedens, die Ihr den Seligen lo

entgegengeht, entgegengehet den Seligen und anziehet den Selicren

Gewänder! Gepriesen sei Land des Lichtes, gelobt und gepriesen Deine

Einwohner ! Gepriesen sei weiter Weg, Bahn der Glückseligen und
Pfad, der hinaufgeht zum Orte des Lichtes! Gepriesen sei o Nazaräer-

tum, von dem die Gelehrten Jünger, von dem die Jünger, welche i5

gelehrt, stammen, die sich beschäftigen mit Lohn und Almosen,

mit Lohn und Almosen sich beschäftigen , und hinaufgehen und
sehen den Ort des Lichtes. Gepriesen seist du, Jordan des lebenden

Wassers, von dem wir unsere Reinheit nehmen, von dem wir nehmen
unsere Reinheit, und ausrufen das reine Zeichen. Meine Väter 20

mögen das Leben sehn. Meine Gelehrten den Ort des Lichtes. Die

Utras des Lichtes siegen, und es siegen Abatur und die Söhne des

Friedens, welche im Leben bestehen und es preisen.

Die Fülle des Lebens werde zuteil den Lehrern , die von uns

geschieden , den gelehrten Armen ,
Elenden , und Tarmidas -). Er 25

mein Herr Manda de Hajah möge ihnen ein Helfer sein , um das

Gute, die Güte des Lebens zu empfangen. Und Manda de Hajah

und inhaltlich vollkommen gleich dem jüdischen sogenannten -ir^m "iIJ"'Tp,

dem Gebete, welches nach dem Talmudlernen gesprochen wird.

2) Vergleiche dazu das jüdische: DHiiribn bz'l "jm bn bX-lO"' br
Npi^lNn y~Oy^ b^ bn cn-^-r^bn "^iribr bri ,über Israel, unsere Lehrer,

ihre Schüler, die Schüler ihrer Schüler und über alle, die sich mit der Lehre
beschäftigen [komme Friede]".

24*
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.anv n^riNn Nb^m^a Npn^T jn^i-iN-i i^pT^in 'N"/: bi3 l^bc N-^-^n 68

Nmns^üi ,NnDNn Nn-isr; n^s^^iji Hf.'M^v b^bs jNb-'bD -in-n b-^biD -^3

Nnw3'vD'': ]^bNnb •pn^X'^-^'nn ^b^tN'nn^: n:2i:. tni^ •|'7: Nb^bD ,Nr-!2N-n 69

5 "jNnNiNnKii jNnN'ii Nnp-^DN'}3 T'TNnn a"'"ü"^^-^3''^ üN-^Npnyi N^^p^nr"!

la^ny .-p-iNT^w^Nnb N^'nmyi N^^m^b pb^Nn:' jN-^i^ti •'72 N^:pNn

,-pb-'in '^[N^onN'nb n-^dn jN-'ON iib-^iii "^N^onN-ib N^-'N ,NroN'/2ND^ n-^dn 70

.NrNDN'n tny T^nNn xb^iNn ^?p^n N'^nnN-''ii

10 '-!NT5i«n Nbi Nmn pw^Niip n-'^Npi NbsN^y n'^nt:^ ! 'N^n'jo

N-'-'Nn -jN^bt^s NS^Ni N-^Nbi«:; jN-iinri n?:n^ NDbNW 'N-in'/O .Nbr

«•isiN^ TJ^T >SDiNn p Ni-^n iNbiNaN ,N73nN^b n;it t^hnt n:^-; 71

iy ;")Nb3> N'i:3'::Nnni?3 'v::"inb'i ,N1:NT^'^^Nö^3 N'-iü-^n pi jiNb-^s-iNTi

,lNbj' -iNTaNn Nbi -(Sinn ,N^in:'1 w^n'i NDb^x'?: j-'N'in^o ,']^<b^:"'ri

15 bin%-i:2 "]Nb'i'i ^N^oi^üb"! "]Nn ;N^2"'5<r;n5"i NnN'^rji^: 'bi^nb ",N:''Tn

N-'UJ'^:'^: b^n^-T^ ne'i^'Ti ,n^5NT 'iN'N •ix:iiN'r! .N-'SiN-in"'';3T ,i<'JD-'Np 72

"Nnr^ ,"Nby ^Nis N-^niNDT n'i-vU-'I'i n::int ,bia'in'i NcT^'nb n"^\:5'i2"^:

.N-'i^i N-i-^n püt'n^-ii !^N2iNb nin.iü j^5n^^:nö^m ",Nm^yT "jNbNpi

•priNTn p3i Ni^n'i NirN'js N'^'nN^^'i Nm-3 •,'73t n^t '\)2 ,"»121-1:2' o'^-i p
20 J«nNUJ70T N-i^ni NbNp ^i-ii /)l^-T7^^-ly -"NTinn ."jNbi' n-'^;^'^; N'^'^ni 73

N .J?"^'n p3NU5'?0T ^?'^^^;; Nbisi ism nsw^cnc

N D .''i<::N::b niNl:

25 .N^N::b ^«nj?:: :2Nl:

N^i^i; ,N'}DTü N^wnN^ br Nrx-^rr: y^-im ,Nni<u:b miwS:: dnü 74

-N'):NTip p ,"j^r'j3i<r-ai'T p:'nN'J3NT j'irD":;^! N'}:n"o:j'^:i ,'-iN'jd'i:t nd-^n:i

N-'-'NiijNn Nbp"ia'»ü jNnNii^DN'i jirr^N^N^o N'^'^n'i Nn:N^3 "^n^n^d 'f^b-'n

• N'JDNnNb "jiTNnb jji'/^bi ,NrN^N:2NtJi Nntibp-^m NPNb-'-Di N^iNn

30 NnNbp^-^ NrNb-^ron Nm^i-; j^i-^Nü^Nn ,nNaN NmnNin Nnp'^ON'JOT

NiiN^oii<p N^ni N^'^n ,N'i"'n'i N^:^5?^ 'NnK?: Nbp-^a'»:;'^: NrNTUNaN-si^i

"iT'NT^^oiünbT ,"jT^Nbn''ffibi "jrNiNTbT 'jT'b''ib NpH^n N-iriNi N^N'72b 75

1) Es scheint eine Verschreibung vorzuliegen, oder es wäre eine Auf-

forderung gleichwie im jüdischen Kaddischgebete ""iWNl „und sprechet".
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achtet den, der den Namen des Lebens anbetete. Wer Almosen
gibt, dem werden Almosen Helfer sein. Die Erleuchteten und
Seligen, die Almosen gegeben, werden den Weg der Wahrheit be-

steigen. Man gibt ihnen den Kranz vom Kranze des Äthers , den
Kranz des Sprechens, Hörens, der Freude und der Reinheit, der 5

Güte und des Überflusses. Der Kranz des frohlockenden Gufna
wird errichtet an den Häuptern jener Seelen, die verlesen werden,

die bestehen und verzeichnet werden durch diese Maseqta unserer

Brüder und Schwestern, die ihre Körper verlassen haben, und noch

bestehen in ihren Körpern. Von dem vielen Glänze gib auf ihre 10

Häupter, und diese den Utras und diese ihren Tarmidas. Gib ihnen

einen Arzt mit Heilmitteln , sei ein Arzt für die Dich Liebenden,

für die Dich Liebenden ein Arzt, und denen, die gerne Almosen
geben, sei ein Helfer des Heils.

Mein Herr! Gib dem Wahrheit, der vor Dir steht, siehe ihn 15

und zürne ihm nicht ! Mein Herr ! Hoher König des Lichtes ! eine

Oflenbarung der Augen lasse mir zu teil werden, der du das Recht

wünschest , und Recht tust Deinen Dich Liebenden , verschafie uns

Recht vor denen die uns verfolgen, vor unsern Verfolgern, vor den

bösen Ruhestörern, die gegen uns Böses planen; eben um Deinet- 20

willen, mein Herr, hoher Lichtkönig, siehe uns und zürne uns nicht,

sieh uns, die Seelen, die an Dich glauben, die um Deinetwillen im
Tebel stehen und verfolgt sind. Zeige uns den reinen Äther, auf

daß wir die Verfolgungen der Welt vergessen , vergessen die Ver-

folgungen der Welt , wo der Grimm der Bösen und Lügner sich 25

unser bemächtigt. Unser Sinnen , unsere Stimme , die Lehre und
das Lobpreisen seien nach Deiner Lehre Belehrung. Richte sie

auf, großes Leben, von Anfang an, von dem Glänze und Lichte des

Herrn Manda de Hajah und vom Überflusse des Lebens möge auf

uns ruhen, und wir mögen als „meine Jünger" angesprochen werden^), so

Gelobt sei die Stimme des Lebens, und gepriesen die große Leuchte,

die ganz Licht. Gepriesen das Leben. E . . . n . . . d . . ^. E.

Sodann lies : „ Gelobt und gepriesen sei das Leben des Sum
bar Nu", hernach lies: „Gelobt und Gepriesen das Leben der Seelen",

und dann lies: „Gutes Heil dem Guten". EndE. 35

Gutes Heil dem Guten.

Gutes Heil sei dem Guten , errichte einen Namen für die,

welche seinen Namen lieben , die ihn suchen , finden , sagen und
erhört werden. Wir finden, sprechen und werden erhört vor Dir,

mein Herr Manda de Hajah, Herr des Heils, vergib dem die Sünden 4o

Vergehen, Torheiten, Verdrehtheiten und Verderbtheiten, der dieses

Brot und Maseqta bereitet und Gutes getan hat. Seine Sünden,

Vergehen, Torheiten, Verdrehtheiten und Verderbtheiten mögen ihm
erlassen werden, mein Herr Manda de Hajah, das große Leben, das

erste, sei dem Herrn des Lohnes, der Almosen, für sie, ihre Frauen, 45

ihre Kinder, ihre Tarmidas, und wer dieses Brot und Wohltaten
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N D .ON•^^Nmr -pnbiD b:^ -J'SNt

5 -iD ,N/rNp Nnp^CN";: ,rT^*Kp n^ ^srNHib NnN:: 2n::„ -p"xn

,n-''2^iü'i2^i3 "131 ,']Nn-i:3'!:N'7ai '^Nnn-s ^Nrisn^i j.s'^^nN-i ^Nnt?::!^ ,N"''7:"'Np

N .... .N-'-Na^r "nb-Db --r^T N^-m .N72^i<p N^:ni<D

.-) N ^ : N •;: b N o T n n ^ v, : r

,N^:N'52bNu: N^in-i-3 .N-'n-ni r.^pcrs N';:\-nn ,n:;^-;d NL:'CiDa Nn^^:i::' 77

yi<bN n-i:il3 ,yNbN Nri"iv.::'b n^ei:: ,Nm';:rNn:: Nr-^D^: .N-'TtnKu:

NrNTn n:'7: Nbxb.sD N"^-;r;:N2 r|-::nN- n-^cns nv-s N:rN ,^rii^:>:yb

15 i<3-",i; Nb^cNZD is ,m\XT iSPN-n n:':: .n-^-i- Nn-i-.-rr'i Ni:":2-':b srsn

N^T'D "iwo ?N-iy Nb NTt?-:: -w^-^rr-i tJ-"-':.:rb n^-^d •n'?:, tNi^^Ni n::; 78

,Nn^"!3 !Si::"vi:i2n NnT^:*::-, "'PN'-nN-'?: N*'ii:-'/3 ",^bNnn'i ^5n^':^:yb

, N-^rrNn": N^-in-M nT*5<-"i N^rN/cbN'^i: im-s .N^:2Tn n^porn N/rnn

N"!:*::-: b^^a^ HT.at "In-^t^ii^o n-^t,'! N::NnbT ,N';r>r''; '^wSiNiin T^b-ri

20 «"'VT^n'i bNiitsnN":: ,N^i--'n n-'D^n';: 2-1 ,ü-c)2 n^TvT'i N'^L:N'):b N'5obN

?a-iy ah a-a^zi -xi^iy^ art-r-^iyb Nm-D -N'/:„ :n^^';:ni n-'^i-ün": 79

Nw:ois:2 Nn-i^r."', "?N'}:rNn'73 N-^-ti:^?: •,^bi<n:3'i an^^y.^'b inT-^ ]H)3

N-'-im^ iT-iNTi N':L\":bN'vri im-D ,^-211-1 r^pcrn i^'joinn jNii-^td

N-iHND ."n^itin-v^ N-^-rri N:;N2bi N'ra-': ^NiNitn vb'n »N^r'/rj^rr^:

N-'P^ENnb N9:bN n?:-!:^: b-^Tri n-i-N's .nhn N^\s^NL]N?ob n'!-;2;'';i 80

CN-,EN3 N"j:»^b ,pNt: NErxbN N-'-^n'i Nn'n ntt 'j-^m:: in ,a'ii)o n^7:

N-^-n n-nb N':bN ,n'7:t^: b--wS- n--N2 .n-2N N'^o N-psNn ,n:"''72N-'

N"'TO^ii:i Ni"'n ,a'ßi N^^n r\-''2h abap ,ü''-'n n^n n-'-i::n'}d ,n::?o

30 jN'^ianN"' N-i^nr'i ar^ii Nnrsirn ^'^l::-l^^ [Sidra r. 1. 109, 10] NbNpb

1) Auch dieses Gebet entspricht, weil noch viel kürzer als das vorige,

dem jüdischen Kaddischgebete.

2) Mit diesem Stücke , in welchem der Brief, den die Seele mit sich

nimmt, die Hauptrolle spielt und dessen Anfertigung in der NUJ'^lO'i i^riNw'50

klargelegt wird, ist das Stück der Sidra Rabba II, 1U8, 20— 109, 13 zu vergleichen.
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gespendet. Euch meinen Vätern, Großen, meinen Lehrern und Ge-

lehrten, wenn Ihr Euch stützet, zur Rechten und zur Linken möge

ein Sündenerlaß sein. Und saget: Es besteht das Leben in seiner

Wohnung. Gepriesen sei das Leben, und das Leben siegt über alle

Werke ij. EndE. 5

Wenn Du dieses „Gutes Heil dem Guten" als Maseqta liest,

so hat sie Bestand, wenn Du taufst, hat die Taufe Bestand, wenn

Du spendest, hat das Öl Bestand, und wenn Du betest, hat Dein

Gebet Bestand, nach dem Gebete, Pehta und Mambuha, und wenn

Du bereitest, so hat Dein Tisch Bestand. Das Leben siegt über lo

alle Werke. E .... n .... d ... E.

Der Brief der Seligen-).

Im Xamen des Lebens! Der versiegelte Brief, der hinaus-

gegangen ist aus der Welt, der Brief in Wahrheit geschrieben und

besiegelt, mit dem Ringe der Großen. Es schrieben ihn die Fried- i5

liehen, es durchsahen ihn gläubige Männer. Sie hängten ihn um
den Hals der Seele und zum Tore des Lebens entsendeten sie sie.

Die Seele in ihrer Weisheit drückte den Nagel auf den Brief, auf

den Brief drückte sie ihren Nagel. Sie umgab ihn mit verhülltem

Glänze und hüllte ihn in einen Lichtschleier. ,Wer hat die Seele 20

sich ängstigen gesehen, die den Brief führt? Wer hat sie in Angst

gesehen?" Die sieben Söhne versammelten sich bald um sie und

sprachen: „Wer hat diesen Brief geschrieben, des Geheimnis niemand

kennt? Wer hat den Brief geschrieben, mit jenem Aufdruck be-

siegelt?" „Der Brief ist in Wahrheit geschrieben, gesiegelt mit 25

dem Ringe der Großen. Geschrieben haben ihn die Friedfertigen

und durchschaut die gläubigen Männer. Sie hängten ihn der Seele

um den Hals, und zum Tore des Lebens haben sie sie entsandt."

Es flog davon die Seele und ging, bis daß sie die Wache der

Sieben erreichte, als sie der Zöllner sah, Sahardel, als er sie sah, so

wie sie stille stand , sprach er : „Wer hat den Brief geschrieben

dessen Mysterium niemand kennt ? Wer hat den Brief geschrieben,

mit jenem Aufdrucke versiegelt?" „Der Brief ist in Wahrheit ge-

schrieben, besiegelt mit dem Ringe der Großen. Geschrieben haben

ihn die Friedfertigen und durchgesehen gläubige Männer. Sie hängten 35

ihn der Seele um den Hals, und zum Tore des Lebens entsendeten

sie sie!" Die Seele flog und ging, bis daß sie zu den Wächtern

gelangte. Die Wächter enthüllten ihr Haupt, und an den Wächtern

zog sie vorüber. Die Seele flog und ging, bis sie zu den Wasser-

wogen gelangte. Der Strahl, der große Glanz des Lebens ging ihr i»-

entgegen, nahm sie in die rechte Hand, und über die Wasserwogen

zog er sie herüber. Die Seele flog und ging, bis sie zum Hause

des Lebens gelangte, als sie am Hause des Lebens angelangt war,

erhob sie ihre Stimme zum Hause des Lebens. Als das Lebea
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N-iT-m ,nd'c:j< "|i"-'t N^-^n ,"ib^- nscn N^m t^i^r: by ^v^^ro N'-'-'n

N o '). ^wS3n tib^-i

•1D .Cf^in-'n N^b^ib N^b^in\n Nmoi« Ix^nn N^^nl "jin'N^-i^r^uin 81,8

Nn?2-''>r;^; NiNnb ^?b^^^^: N-iwriNn p-^nxujT n-'^-'i Nn^sm NciNb ! ni^^i

N^D^*^ N'^j-^o N^i^Ni "
! Nnp-'ON?:! ^5n'^^:;:y ^5T^:m Nn-^^Nbc "1:2 ji^b^'i

Nb-'bD N"'^n5T j'n^EN;!: -d Nn-'^o-n jN-^rDNi N'C^id 11:^x1 j-'N^n^^d xb'i

TnNn'^ n'?2t>:::2„ •.'jN.nNnb N-^npi ^N-i^N-npb- N:ri<T ^f;::'u:b 2)ndj?1

10 N-'-'n .'^NJNn N-ira^i^:; Nb„ tN-^-ipi ".'^N^u-'-nn '^n-np -p-ini NinN^

-.N-'-ipT .'"iNriwSn N-^nrx:; Nb„ i'N'ip ni:n": N-iir;: -n!-;:i jN^v-i-'p

•]N72^^;-i:i<^ '"iTn^NT ."N-.NprT N-nir;:! Nrri Nn-i ntn-i indd bN^Nn„ 82

."N^n'^'ib N-iiiS^onN'p N^^n b^n „ :t?'^-ipi '^Nni'n N-^u^^b N3D"^:i ^N^Dicb

bNp'>ü"'^2i "iDb-^'i "iirbn iNnn-^n'Oinn T^niN „ : N^ipi Niirb xn^-i N'73'-n

10 .Knsm N^r-^x ^^1,-0^12 nr^b ^'1:31 jN-^in"^: ']i<-!:*:2 i^'::"';^ jN'^^'^n

NnNb-^rDi ,NaiJ<m N"N::;xn "jvXbD p bNpa%m -iw\E:zNn „ :-iNi35<'i

N-i-^Nnin N-«;innym Np'nj<T Np-^rcNna "N-^io^i-n ,NrN*TrJinNu:T NnNbp-^m„

,Ni^DNnn iNb-i NiT^nN^ii n-'^n^nh^ nsbi N-^-^t^^NTin NiopNm jN^imni,

20 ^NbNii '."Nbci Nn72i-,i:'i: n-nv.'i Nvj;;^in Nbirxnp^-i ntij^-i '^sb-bs T5d„

Nnn^si NPXiNa N"^:N'7:n tJ'^ipi .N'^np Nm-inx-in Nnr-^ib N"!DbN

;NDt<'i Nb-ib^b N-'ipT .N"^^t:b Nmn'j:N'?o'n NnM-,N*3 -fn^Nn-, ,N>::'^'UJb 83

'. N-^ipi N'i"vr"''nn NTTi-^'^ub NbiTN'^n NinNTOi NT^nn ."N-nns 'mt^5„

n;ü"^7o N'ini .''Lxa''-:;b ntü nit-^h ,N^3"iDb N-^-^n^ NnrN'}: n\'.dn„

2-. NT^T "i-^Ti^r; N-^N-r-: tN-.pT N">:3•'•:;'^ N73ic p Nrii.vt^'^-i ^Nm3^3

"i^bD ^-72i< Nn^^-i-:;^: i^d Nmi pND"JD ^N7:n'i npdtii N'^^n "nnri

]) Ein etwas abgeänderter Schluß findet sich im ^Sidra Eabba" II, 78, 10-14:

,^^70 N^p-^ENH "iN-iaN j^N-nN N-172 N'p^Ci^m N;^72Ni CN'^Ci jwSPi-'b

N-i-^n ,NDCJ< pb-^i N"''^n-i ,N-''^nb ^N7:d N-'^n ,']^??:o N'^ti i72-Nm

Nrp'iON*73 NTXp'i NP-^r^bs "ns v^birT pn'::o'^: p^dcni •pb"'-i NDt5N

"''DNT N"''^m. Er nahm mich [XpjNl^ND = NpT",C = Erlöser] iu seine

Eechte und setzte mich über die Wasserbäche, die Wasserbäche setzte er mich

über, und stützte sich auf die Gestalt des Lebens, und die Ihren fand das Leben,

das Leben fand die Ihren und fand die Seele des Betreffenden, Sühnes der

Betreffenden dieser Maseqta, und das Leben siegt. — Hier sowohl wie in obigem

Texte ist die Übersetzung sehr schwer und fast nicht wiederzugeben.
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ihre Stimme hörte , richtete es sie auf in seiner AVohnung , dem
Orte, wo die ütras sitzen, und stützte sich auf das Leben, und die

Ihre fand die Seele und das Leben führet sie dort ^). E...n...d...E.

Die letzte Ö 1 - S p e n d e -).

Im Namen des großen Lebens! Heil sei mir, dem Bihram ! 5

So Du die Ölung geben willst, dem der seinen Leib verläßt, sprich:

„Im Namen des großen Leben ! Lehre und Bequemlichkeit des

Lebens, und Sündenerlaß werde zuteil der Seele des Betreifenden,

dem Sohne der Betreifenden, dieser Brief und dieMaseqta! Bringe

eine neue Lampe, noch nicht gebraucht. Nimm reines Ol, gieß in lo

sie schön hinein, und ziehe einen Myrtenkranz-^) rings um die

Lampe , setze sie dann vor Dich hin , und rufe für Dein Taga

:

„Im Namen jenes Mannes der Dein Taga Dir auf dem Haupte auf-

gerichtet hat," und rufe: „Nicht stehlen sie Dir Dein Taga, das

Leben ruft ihn, leuchte hell, Manda ruft mich, nicht stehlen sie i5

Dir Dein Taga." Dann rufe: „Mächtig ist Kebar, das große

Mysterium des Glanzes, des Lichtes und der Herrlichkeit". Wickle

dann , das Pandama um Deinen Mund , nimm die Lampe in Deine

Hand und rufe: „Es ruhe das erste Leben auf dem Weihrauch".

Wirf den Weihrauch ins Feuer und rufe: „Bekennet in unseren l'O

Lobpreisungen, die ihr da seid, und erhebe Deine Augen, während

die Lampe in Deiner Hand ist, und bete zum Hause des Erhebens

der Augen und zum Orte, da es heißt: „Mögen gesühnt und ge-

„nommen werden vom Betreifenden , die Sünden , Vergehen , Tor-

„heiten, Verdrehtheiten und Verderbtheiten, wirf sie zu den Qualen 25

„der Arqa, in die untere Hölle der Finsternis. Richte ihn auf in

„Reinheit, nicht in Schuld, im Reichtum, wo kein Mangel, vor

„Dir, Manda de Ha-iah, von Deinem Glänze bekleide ihn, von Deinem

„Lichte umhülle ihn, und von Deinem frohlockenden Kranze er-

„richte auf dem Haupte, dieser Seele des Betreffenden". Bete für 30

Dich bis zum Schluß und lies mit Vorsicht.

Lies acht Gebete des Pehta über die Lampe, und zwei Gebete

des Mambuha über die Lampe und rufe zu dem Myrtenkranze:

„Leuchte hell!" Sehr vorsichtig, stelle ihm dann die Lampe zu

Häupten hin und rufe : „Es schreite Manda de Haja von den Sternen. 35

Sein Anblick ruhe auf der Lampe". Hebe nun etwas Ol mit

2) Nach Petermann ist es ein Myrtenkranz, nach Siouffi ein Myrtenring;

Brandt a. a. O. S. 221, Anin. 2.

3) Siouffi bericlitet a. a. O. folgendes S. 120 flf.: „Dem Sterbenden wird

warmes und heiiSes und kaltes Wasser über den Kopf gegossen, wobei der

Sterbende selbst, wenn er noch die Kraft hat, und wenn nicht, der Segauda die

Gebete rezitiert. Dann wird ihm das „Kasta" [NrCN^] angelegt, in welchem

er auch begraben wird". Die ganze ülspende bilden die jetzigen Sterbesakra-

mente der INIandäer.
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Nn":'i\2:'i: ]';3 Nn*^"! N'^-N'j:'!! n^i-n-^ü br'i'nNi: N'^nNi -li^TcN'i icr---T

n^n ^N/^N-i Nrsm ,j^\i;^\:;'i N'}:i2b nr^D^ Nn'^^N'cm ."-iwsbi: nT^rN

•,NbE'i Nnn nxbTN "iN/2N'i NnD-m ,n;2Jiu:'i is^^isb Dri:-] "iirNnx

N7:iEb 21^1 •p::NT N'-'^n N'^'^n n-^a rN'72^Npni'T Nrt:'!^'': "^nt '^^ nMin

5 ,\n:"^2^ N''^r;'i Nnryr:3T„ \smnNi: iNnit "in-j:n„ tN^'npn .n-^j'^uj'i

•^)'^N'ii:^m '^N:u:br N^nn^nN -)"iNnni: '^NrN'ib'JOT /j-iNnNii: rNbrs

-Nnpcj'n amn ."N-^i^-m nNporn N'^-^nm k^i^-o N;::"i:iD2 t5n^i5:y

10 'iN^ss^m '^n^e'l:! ^Nn-sr N:rN .Nsmb iS'^^bNi ^Niit'^m '^^?^En:::i

N^'aiDi w^nNnn iNbci t^n^«'5:•i:^:^ Nn-^-i N'72'rm nt^cs^ t^-^-ipi N:'::n

."nt>t -iNnNDTi n:'7o^n!-;?di 5<::"ki:iD ^^ii^^2-d. n'*.n^-i:'i Nni n-l:n.-i

•.N^'^pi ']J<'5:Nmpb NinNT Nr^^^o ^«"ni^Tn ^n-is-üi ^Nnpcy bxm

-(Nbcb ^rowS '^Nr-'N yi^n ^nw5<1 Nr^Tn N-^-^is^oiNp N^^n NnN'>2:73„

15 N"iriNa -prTj^N'Npm pnif^nr' N-^nriNcn n^i"^: -jj^^^iet ']fi';:i<-;:N£"i

N^:'^3 Ni"iN"^u Nr'}3 Nr^-'DN"»:) *) Nrb^bND'joi .CN-^Npn'n N-nn:NS

^Nmiyi N-i;i:^s cnint Nnmyn N^^in^: N'/2Nb;ui NnK--;! ."Ni^vb n^D'd

,Nnn"'b NPTO^ N'N^NTi «"DKn NT'nn CNb^üS b'^iTi ."'Nnn'^2\::im 85

20 N':bN p Nr'73 npN2:'i ,^'7:0^: ^Nm:: '^Nnrji N^n^n N-'-r^n n:n7:i

,Nr"3 -(SpOlSt p^boi N:N-nN;'50T NrNnm nej'^uidt Npn^Ti N2N'>rnNm

N'^D-'ia, tNnpT .^NT'nn pn'/:N^Npnyi 'pnimny n'/:\:j-': p-^SN^^ nwiit

.""NbEi 11^3« "iN^N b-^b^ po "iiiDbiaNny iN^:Ni NnDTii i: ^n zri:^

25 Ni-^N:2Nn Nbpm-iJi Nbj' c^nNirrT, .''N3wN-L:b m:3N-l2 riN-j^ :n^""pt §(>

N^-n-^üN N2-''72 Nt:"a:iD Xl^'::z^ ."wsbnNnriN-i Nbn ]N7:b b^nm ,Nn^Nm

1) Statt Nnrn'i: = JßCS^.; Nöldeke, Mand. Gramm. S. 36 obe

2) Zeigefinger, daselbst S. 16 unten.

1. ?! ^
.

3) Sjr. jl.**, arab. ,AaA.5>; daselbst S. 120 oben.

4) l^bbs 2^^ vergleichen Jib^j Nöldeke a. a. O. S. 83 unten.
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Deinem ersten Finger vom Rande der Lampe ab, und rufe : „Fremd

sind der Glanz und das Licht des Lebens und Ortes , der befahl,

daß hinausgehe der Geist, aus der Seele des genannten Betreffenden,

und der Ort, wo er befahl, daß der Löser Zawriel komme und löse den

Geist von der Seele des genannten Betreffenden". Gegen die West- 5

Seite hin mache das Zeichen über den Rand der Lampe, und gegen

den Ort des Befehles des Hauses Abatur, mache das Zeichen über

den Rand der Lampe, und gegen den Ort, wo gesprochen ward,

daß hinausgehe der Sohn des Betreffenden, und werde zur gewöhn-

lichen Seele, und bestehe im Hause des Lebens, wo das Leben lo

siegt , mache das Zeichen über den Rand der Lampe. Dann lies

:

„Wohl taufe mich, o Täufer". „In der Rede des Lebens bin ich

getauft". „Wes Sohn bin ich, o Mana Semira". Umkleide dann

die Lampe mit Öl, nimm dann Deinen Ring mit drei Fingern, und

Deinen Zeigefinger und kleinen Finger fülle [mache feucht'?] mit Deiner 15

Zunge, dann rufe: „Der versiegelte Brief geht hinaus aus der Welt,

und aus dem Orte, wo gesprochen ward, der Brief ist in Wahr-

heit geschrieben und besiegelt mit dem Ringe der Großen". Ver-

siegele ihn dann mit Deinem Ringe, dem Nagel und kleinen Finger

gänzlich. Drücke hinein Deinen Ring, Nagel und kleinen Finger in 20

den Lehm und rufe: „Gebunden und versiegelt sind der Geist und

die Seele des Betreffenden mit dem Siegel der Wahrheit, dem großen

Wächter der Wahrheit und dem wahrhaft gläubigen Ausspruche

des Yokabar Ziwa". Hebe dann ab Deinen Ring, Nagel und kleinen

Finger von ihr, und setze sie [die Lampe] vor dich hin und rufe : 25

„Gepriesen sei das erste Leben und der Ort, wo gesprochen ward,

richte Dein Auge auf den genannten Betreffenden , Dein Pandama
und Mund sollen Zeugen sein, Ihr seid aufgerichtet und bestehet

im Orte der Seligen, laß bestehen zwischen den Mana's des Lichtes

die Seele des Betreff'enden, dort im Lichte möge sie bestehen. Er- 30

müdet lasse mich liegen losgelöst von ihm [dem Körper] zwischen

dem Verborgenen und dem Glänze". Und Ruhm und Frieden mögen

sein auf dem Wege des rechtschaffenen Menschen, meine Lehre und

Lobpreis. Gehe hin in Frieden, du reiner unschuldiger Jünger, dem
kein Tod ist, wo sich der Mana in seinem Schatze freut. Heil, 35

Heil dir Seele, die hinausgegangen aus der Welt. Die Sonntage,

Almosen, die Kusta und die gute Ausrüstung sind mit ihr auf-

gestiegen. Am Tage, da die Seele hinausgeht seid ihr aufgerichtet

und bestehet, meine Jünger". Dann rufe: „Gesegnet und gepriesen

sei das Leben, das die Seele begrenzt". Dann rufe: „Gesegnet und 4o

gepriesen sei das Leben des Sum bar Nu, und der Ort, da ge-

sprochen ward „Ich gebe euch vom Kranze des Ajar des genannten

Betreffenden". Dann lies: „Seliges Heil dem Seligen". „Erbarme

Dich seiner und erlasse ihm die Sünden und Vergehen, wehe dem,

dem Du es nicht beschieden". Reiche Kusta mit denen, die mit 45

hinavisgehen , und sage: „Dieses Kusta habe ich dir zugezählt, du

zähle es dem Abatur zu". Beeile dich, ihn schnell hinauszutragen.



366 OcTiser, Sidra di Nkchmata

.

j^iNb-iNT^iS-i rN^rxr: ."N2wS::b n^N'j in-j^ N7:bNi ,''j^n72.s^Npm'^

N^mb iS7:bNT im 'f2 Nn^DN'Npi N•'0^5-l-n NrMian Nby DNnN'inyi

5 r^^Nb^i:n in:!:::^-i Nb ,a':i^i2 NbrN^riSiDi NrNZNn'i Nwiirb ^^i^b^m

is D ."j'^NT N-^TH .Nnp Nri^inNtm

.N-I^73^Nr'l Nnp^DNlO 86,17]

N»-in^c Nü^ci rr^o-^b '^.s^oxirNS ^^ ,'iN"::EN:b Nnarn r^rt« "i^^T^Nn

'!•j;n^s^:^i::3 N^n-n n-t, Nrsi b^bN?:, :N-'-ipi .")Nu:cN:b NrnniDN^OT

10 ."ü^z^'z'o-i N-'^n "jib70^-^y„ jN-'ipT .Nmn7:N7o kt^i i<nn"iD biDNi

"jN^Nn ^^piNT ^N^ycNrb j^njü-r ::i;l'si ."NaNtub Nn.s:: dn-j, jwX'^ipi 87, i

T'3 "HN^b ^f<nN^i^'ü "0 DNnr7D n-'^N^D Nb^ ^Nn^i-r iNnt^nTn

N

15 Herkunft der Öl spende.

•,in'N72N"inp Nv- b'^n^n "is N'n-niSE ;72 r-ü-pt-^: "ir t:Nn^;'^ nint ,N73y

|73 nN73"'i<pr 13 t<-"":N'ni "iNrna Na^7:'i Nr^iis VTxn .Nnn :3%-'N^

b^in^m "iN^i*:! NnrriDi Ni.\n '^n nptn-n.-.'i 'iSiNi •)7:
^-^--'^ ,NnK7: zi-^'^

20
i73

n^'iin::n:'i i<72n N'^itd vbxnn n^-rr tsrNn in^wS^ ^^-in -in

,N^nN'nc N^s-'N- r.sib r^rDTcr'i ra-2^ifi-py -n n^^-7:j<-i'1 -jNin

Nin "irj -iNiN^ -fin in b\n^r ^x'^Nn in7:.n;i .«•^^wSt in >N^Nm

t:Nb;::c<nyb N7:bN iin^NiNjn N"::''7:'i n^tn'I -p-bim Nrn.srn Nn-^iiD

N c .-fni^T iJ^'n .-pn-'NtN-i V'^'r: in wN-^-i^Li^r.s-'i Nnri72

25 . t« •^ b •^ n y

.NmnNu: N^nn^i is^"o:N;N Nbr3"i in ,N:7rLsn7:T N^nx:: n7:o'': 88, 9-1

binn NnNnn ,Nrw\pci<72 ,'r'">ii Nbr V7i<pi wS''T'72-iNn i^T-i« Nir^nx

-nr^nN n^m ,N-nnb N7or>2:Ti NniN7:n ,-\i'":;n f<rp''CN72'i SNir?:

Npp-'c,s72m :Nninb mcii Nn-iN'72n ,NnNnNnN NnNOi .Nnnb N72r,::ii

30 i<rN-:'^^:b iS73T,i:-n N-nnb N70i;aTi nr.snwS n^nb , i<P"':<iri«n

N n .jNrN-Nni*'!
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nachdem du den Brief gelesen den versiegelten, der hinausgegangen

aus der Welt.

Dann lies: „Gepriesen sei das erste Leben", „Ihr seid auf-

gerichtet und bestehet" bis „Gutes Heil dem Guten", wie ich es

Dir gesagt habe. Bete für ihn mit Gebeten, Predigten und Ab- 5

schnitten von Anfang bis zu Ende, und bitte für den Namen dessen,

dem Du 01 gespendet, sollst im Gebete nicht abkürzen, und lies

voi'sichtig. Das Leben siegt. E n d E.

Die M a s e q t a des T a rm i d a.

Verrichtest Dit ein Gebet für Dich , so nimm Dein Pandama, lo

die Lampe das Pehta und Mambuha für Dich und rufe: „Es tat

auf seinen Mund das Leben und sprach". Iß das Pehta und trinke

den Mambuha und rufe: „Es erfülle mich das Leben und seine

Wohnungen". Dann lies: „Gutes Heil dem Guten" und reiche für

Dich selber Kusta , verehre Dein Taga , und sei sehr vorsichtig, i5

daß Du von den Auflösungen nichts auflösest außer Dein Pandama
allein, nachdem Du für Dich Das Gebet verrichtet hast. Das Leben

siegt. E n d E.

(Unterschrift 87, s-24.)

Den Segen bei der Ölspende hat gesprochen der große Bihram, 20

der Sohn des Adam, und seiner Mutter Hawa, der Frau des Adam
als sie ihren Leib verlassen, als Hibil Ziwa vor ihnen sass. Dieser

Segen über das Ol, ist im Diwan des Ramuja bar Akaimat aus

der Stadt Tib, abgeschrieben von Zazai Gawazta, dem Sohne Hawa's.

Abgeschrieben haben ihn Bajan und Hibil bar Berik Jawar, wie 25

er geschrieben ist in jenen Büchern , wie den der Nazaraeer , vom
Diwan des Ramuja bar Akaimat, der sich befindet bei Hajuna, der

Tochter des Jahja und des Bajan dem Sohne Zakrias. Und es

behauptet Bajan Hibil Sohn des Berik Jawar, daß diese Schrift so

abgeschrieben ward nebst allen Mysterien über das Ol , noch von so

Jerusalem her, der Hauptstadt der Jahutäer, genau so wie ihre

Mysterien. Das Leben siegt. E ... n ... d .... E.

Die Traue r.

Die gute und gläubige Seele, die besitzt Menschen, die Gutes

tun, ihr nach gehen Tarmidas und lesen für die sechzig Maseqtas, 35

in ihrem Umfange, jede von diesen liest sechzig Maseqta's. Gegen
den Westen ein Zeichen für sich, das Haus Abatur ein Zeichen

für sich. Und sieben Abende, gegen Westen ein Zeichen für sich,

und bei der letzten Maseqta, ein Zeichen gegen das Haus des

Abatur für sich , und ein Zeichen für die Seelen unserer Väter. 40

E n d E.
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,NnN2N^wS Nn!«t':3 Nbr N-^-ip j'i^rN'vr: n-»:::-'?: b^ENr'i N^ni:^;ü^: 89,2-

jNnn^n-iJinn "j^iin jNnp-'DN^o y2^ .N^:^3'j?r!i N^-isirN^Di N-'\N-n::N:'i

5 LS;::inbNn "^n-vTen: «-«Tm üinN-n ^Nb^ai ,Nr:r'ib N^sb^i nc-i' ^3

.^)^ D ."j'^NT N-i^n .N-^-'i<::Nn ^5bp^n'^:'b isbr a^rNnryi

N^^N^iiTwSD
i?2 ^^^w bir„ :nt^7 b-^n-^n -iN):i<-: id^^en ^nt^sh 89, 12

N'^in'^s ,'nN3rT': Nmn'i N'Ioi ,N'73Nn:ND mbs-^ri Nnp": Nrp'DN72'i

10 N-iDia NnTi'i^-ij' N-'n'72\-T^:T Nns^N^b n^th'': Nbi ,«21 Ntjr:» ^br

N^T b'^a-'n i<:NT .t^nNinNnN öNmp b-'-oi Nr^n-i bi:2:-iWw\ ,N"'N^21NP

.''n^'':^?:^ Nb "ij^;N"':-'?om ,N:Naoinn Nnu:^m' Nb

jüsab-'i NTONirNCi n-^^niistn; p -|N7o biD„ jnvt b-^n-^n ^n7:lSt

N''3'^0i NTJsy Nb-^nn-': ,iim^N^:;NDn Ni^o^Np'i ,"iNnn^3 Nb Nnim'i n-^^oi

15 N-iiipND NnNJ-iwsraN'i ONn:''?: bis .n-^:«"^ Nbi n:n->ü Nbi Nni-::-i 90

DNp^DiD'i NnN;7D Nb:2Nr;r Nb"int5nN -fiDNTUTi^ NPN-nN ,nNnN Nbi

NnN-i^^p ^inbiD ,N70Nn:ND üN-ib-^; Id jUNro-^s n721<-i:nst ,n!?«nN

DNii-'W biST "jN^NriNib NrNiN?:i iNriri^oi N"73Nmp p "^T-isn-^D NSiu:n'i

20 N D .'^DNT N'^'^n .N^r^Npn^: nx^Nl

]) Zu vergleichen der Bericlit Siouffi's a. a. O. S. 95 ft'.
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Über die Seele , der das Öl gut zugefallen , lies für sie an

sieben Abenden, der Nazaräer, Mandäer und der Gläubigen, betet

einen Maseqta , bekennet in unserem Lobpreise , die da sind. Er-

hebet die Augen und betet. Sie sollen die Augen erheben und

alle sehen das Pehta, und das Mambuha, und die Verknüpfungen r>

und Auflösungen der Maseqta vom Anfang bis zu Ende, bitte und

bete, da Du Dich im Gewände siehst. Habe Mitleid mit ihr,

auf das weggenommen werden ihre Sünden. Das Leben siegt ^).

E ... n ... d .... E.

Der Erlaß des Hibil Ziwa IL lo

Folgendes legte dar und spi'ach Hibil Ziwa: „Wer von den

Kazaräern eine Messe lesen , das Pandama aber ablegen und das

"Wasser der Buße übergehen wird, über den wird ein gewaltiger

Zorn enstehen, nicht wird er einen Sprößling sehen, und vernichten

werden wir seinen Erstgebornen, weil er gesündigt und töricht ge- 15

handelt vor seinen Vätern. Ich Hibil Ziwa werde ihn nicht in

meine Rechnung aufnehmen und in meiner Zählung nicht zählen".

Ferner sprach Hibil Ziwa: „Wer von den Nazaräern das Pan-

dama nehmen , und das Wasser der Buße nicht übergehen wird,

solange sie in ihren Körpern weilen , wird ihm zuteil Gespräch, 'jo

Schreiten und Lehre, die unabänderlich sind".

„Wenn er dem Befehle der Väter nicht nachgekommen, und

die Werke des Josamin getan
,
gebe ich ihm als Anteil Röte der

Augen und in der Hitze der Augenröte erhebt er sich nicht."

„Wer aber jene Mysterien geübt, und das Pandama genommen, l'ü

so er das Pandama nimmt , so werden vor ihm alle Zufälle der

Finsternis verhüllt. Vor uns wird seine Gestalt leuchten und was

er tut, hat Bestehen."

Das Leben siecht. E n . . . . d E.
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The Pahlavi Texts of Yasna LXV (Sp. LXIV)

editecl with the collation of all the MSS.*)

By

L. H. Mills.

To Ardvl Suva Anähita and the Waters.

1 Yezhe'/^ünam mayä l^ ardvlsür" i anäJu't''^ [haväi* anciliitihas

hanä^ aey patan anähit'ili zag jmäh^' (so) pavan star päyaU
yegavimünet' ''^

2 l pür^ fräz ae- [aey holä jtnüh l^ hayen vazlünet^~\ i^ besä-

jenltär [aey mindavam yal besäjenet'l l yült ,stdä^ [oß/ O'^ sedä''

levatä lölt'^~\ l'-^ aüharninzd-dätistän ^^ [aey as denä zag l aühar-

mazd]

3 l yazesn[-äö-]mand^ av ayu'-**) l ast[-äö-~\mand [aey min-

davavi i'^ yehabünet'] va* myäyesn[-äö-'\mand^ av ^^ ay^u ''***}

ast[-äö-}mand [aey däi'göbih^ vebedünyen-*],

The Furtherer of Life.

4 i Jan faräyüenltär ^ l^ aliarüv [z'^ yvostalc «c*] i'^ ratnah'

va farä'/^üenitär l '' aharüv "'

[l ansiitä (?)]

*) For translation, paraplirase, and commentary see JRAS. of Oct. 1906.

**) The sign which seems a Persian ^ may be meant for '<rZ'; but then

'v' fails. 1 correct to ardvlsiir without liesitation; the tri. of the Pars, so

renders in one place at least. B preserves the 'd' so far as to mark it; but

misplaced a-r-v(^)-d-v-sür. The sign • is therefore left for 'v\ so, irregularly.

A uses ^ for '«' in 18.

***) I correct the impossible )<!?»')>»' a-n-ü-s-t' (so A, B) at once to iSC-Vr

anühit'-^ so, as anähita-^ see the translation of the Pers. MS. which has ^-v-n-s-t

(loolis like %vüst) translated, %älis or %älis'i, and for ancüiifih as above it has

%-ü{ov ^v')-s-t translated %-ü-s-t (or ' •ji^-v-U-s-V) , and for the second anähiüh

it has what seems ^västl translated ^-n-s-t, or '^-v-S-t.
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o l'^ gehän faräxümitär i^ aharüv [göspend] va^^ ^(västalc ^^

faräywenltär P- aharüv' '^'^ /yästaU [Z^* hüzüstän],

6 i^ matä'^ farä'/^üenitär r^ aharüv * \l pavan aevakratakih^],

The Pm-ifier of All Seed.

7 man harvispgün yuvanän^ av sötsar^ yösdäsarih'^' yeha- 5

bünet' [aey amat dakyä'^ va^ XW ^" levatä^ av ' rim barä

yätünet'^ ae^ pavan räs^ t valä^'^ ardvlsür^^],

The Giver of Propitious Birth.

8 l^ harvispgün vagdän pavan zer^ünesn- av' garv-^ (so(?))

yösdäsarlh yehabünet' [aey amat baharlh* l^ tane^ aväyast' 10

yehvünet'^ pavan ras l ardvisür'^\

9 man harvispgün vagdän^ [pavan zäyesn '^^ hüzer xünesnih'-^

yehabünet' [aey amat^ frärün va yüj? ^«»'^ yätünet' ae* pavan
ras l valä ardvlsür^\

10 man ^ av harvispgün vagdän zag i- däfihä [cand aväyat
-^J 15

i* va^ frärün [aey baslm] p)e7n meim yedrünyen^,

Famed(?) from Afar.

11 ^ 1 mas ^ zag i
'^ ardvlsür l * dür ^ fräz nämig '' [aey as sem '

dür jlnäk ^ (so) vazlüni'^ yegavlmünet'] . .

,

12 man alt' aeyas zag l'^ and" masih'^ cand harvisp valäsän 20

mayä man pavan damig 7neim* fräz tacend [havät^ ardvlsür^'

mas' min avärig mayä I* yült' min^ ai'vand^**) va arimnd

l dürnämlk^^ levatä ardvlsür va^^ ardvlsür^'- levatä arvand^'-^*)

am lä hart' '* yegavimünet\

She plnnges from Hukaiiya ; her Gulfs foam up. 25

13 ')nari pavan zag^ amävandlh fräz tacet

14 min hükar^ l büland meim «f- zreh (so here) r^ farä^ü-

Jcart'
;

15 va^ äyüzet'- harvisp kanärak' z-^ zreh i faräy^ükart' [aey

barä küfenet'] zag «* harvispgün av miyän äyüzet ^ 30

16 am,at zag l^ av valäsän m,^im fräz tacet'-**) [2)avan

*) A marks arvag; so Spiegel; B, C mark arvand.

**) So from *"4^^*'(J5 , the Pers. MS. however has g-v-r translating bacah-

dän. A has here, but not in 21, a falsely markod döbar-, not so ß wliicli

marks 'gr'. I think that the final 'r' originated from a mistaken explanation

of an original
f
= '^?', ^ ü' or ''' accent.

***) so ß; A tacänet.

Zeitschrift der I). M. G. Bd. LXI. 25
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1/üU^-kartaklh*] amat zag ii) av valäsän me'im^ fräz rizet'

[pavan aevakraiakih^} ardvtsür l"^ anähit ('is it aevakariaklh?').

Her Thousand Vars and Thousand Outflows.

17 man hayea zag ray var va ray ap^/^alüh^*) [va var zag i

5 man as ^nayä'^ l min ;^än'^ ap'/^alilli***) zag^ i^ man as hayen
layvär yegavlmünet hayen zag l ardvlsür'^ \ alt' man hayen zag

Ireh ^ yemalelünet'}

1

8

katärcäi min ^ valäsän varän va kaiärcäi tnin valäsän

ap^ahän'^ pavan XL yöm yedrünesn'-^ amat^ zag l hüäsp ^ gahrä^
10 yedrünyen' [min küst'^ /] ; ait' man min***) hamäk^ küstak

yemalelünet'l.

She waters the Seven Karsvars.

19 zag ^^ li^ aevak' min apän'^ man pavan* ap^aJügili^ harä

yehemtünet' ^ [pavan ^umdih (? or (?))t)] me'im av harvispgün'^

15 kesvar man haft {IUI+ III = VII).

In Summer and in Winter.

20 zagic (t) li aevak'^ min yänän (?) [min a/^;^aÄän '^] ff) amat'-''

av kam* yedrünand^ [aey aeva(k)tüm*^-ff\) yedrünyen] pavan
Tiamtri ^ va pavanio damistän

20 21 zag zag P W^ [yavanän'^] mayä yösdäsarenet' * [aey dakyä^
ya^senunet' '^] va zag t zag yuvanän"^ söisar va^ zag i zag

vagdän garv^ (so reading) va^^ zag i zag vagdän pem.

The Fravasis of the Saints helped on, or help.

22 aitän [zag l hayen tag '] va yehvüntän [zag i yehabünt'^

25 [va yemltünt''] va zätän '^*-f) [zag i Jcevanic alt''] azätän* [zag

i adln ^ (?) av karyadä^**-\) (?) lä neflünast'']

*) Hardly 'apiah I\ 'a thousand single (?) ap^aJis (?)'.

**) Here however apidh I is possible.
***) A has ait man fcolä III (?) or //// (? hardly ae) yemalelünet.

t) C the Pers. MS. renders 'tars', and has a text which does not clearly

express a sign for 'v\ One might think of a ^ayt(i). Otherwise how to deal with

H3W)"; so B; would it be x'^mdih for ^umdak'ih (?, see 48, or ?). A is

obliterated here.

tt) This 'amat' was motived by hama&a, but hardly translates it: 'ham'
must bo its proper representative.

ttt) C tri. yahtä ya'ni tanhäh (? so).

*t) So the Pers. MSS. indicates, giving us also the clue to azatän, which
form itself however the MS., does not render in accordance; but A, B mark
dätän here.

**t) So B and the Pers. MS. indicate as to text, C translating s-k-7n{?) or

i-k-m-h; hurdly ' kargadä' ; 'karzamän' (?); — ?. A has ka-r-z-d-man- =
karzadä-{?); so E.
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23 av latamä yätünät ^ fraväkar- man valäsän bürtär yeh-

vimt' havand av patlraJc zag i min zag i nazdist' mayä
[yansegünänd'^ (read -nüni*)) yegavhnünci' * zöhar asäri av zag

yehabunt' havet man'as nämcastlg kart' yegaviniünet' as inin

zag yansegünesn^ va val zag yehabünesn'" va amat Ici aevak' 5

I^ (ae) pes yehemtünet' amatas'-* pavan^^ tarmenesnlk va^^ amat^'-

lä meim,^'^ barä^* vazlünet' va^^ sedäyazaklh^^ tarmenesnlk^^

zag yehvünet' amat yemalelünüt' havet ^^ (so) denä mayä l^^

rösväk; afas pavan liävandih av valä l armest' yehabünesn].

The Holy Waters help on no Sinners, no Infidels. 10

24 al lanä mayä levatä valä l düsmenesn ^ va"^ al lanä mayä
levatä valä V'' düsgövesnih* va al lanä mayä levatä valä i^

düskunesn ^ va^ al lanä mayä levatä**) valä l^ düsden [amän'^

kä7' va denä hanä ^^ yehvünät' ^^J

No Bastards. 15

25 al levatä^ valä z- hamiälc bes man ^ döstän beset' al levatä

valä* i magöl-bes^***) [man ^ magöl"^***) gabrään^ beset] al

levatä valä l värün ^-bes {man hamsäyagän beset' *^] al levatä

valä i näf-bes {man patvardän beset]

26 al va^ lanä {mayä] levatä valä- fräz yehabünih'^ mayä 20

i sapir l aüharm.azd-dät l ahai'üv *.

27 man^ lana"^ aresltär^ {haväm amän] resenet'^ gehän {^västak]

28 al lanä {mayä] levatä^ valä-f) fräz yehabiinih^ mayä i

sapir i pährüm * i aüharmazd-dät l aliariiv ^

29 man lanä m,in^ aresitär {haväm,"^ amän] resenät' tan man 25

düzd^ va man stahmalc va^ 7nan göbä^ l aharfiv ya7i^,

No Sorcerers, nor Evil-wishers.

30 man yätük' ^ va m,an ic'^ nasäl-nikän^ va* manic^ küsltar

{l '° yüdän ' (? yuvanän)] va m.anio aräit' ^ (so) va ^ manio ahar-

mök' i anaharüv 30

31 man ansütä l darvand i sästär^ meHm av valä- pavan
bes'^ av* patlrak' sätün {aey as avaj ya^senün^],

*) This form occurs more thaii once accompanied with the auxiliary

-ünd-et (so). Is it a relic of some former usage representing the past parti-

ciple. A originally so read but it has been erased. B bas yansegUnänd
yegavlmünet. C has -günd; seldom, or never renders -änd. E (Sp.) has -cinil

yegavlmünct. M -yen. There is hardly room for tlie imperv. here.
**) Notice levatä as rendering tho datives.

***) B has magd (no -t) and tnago bayen-^ so C here magö; A nvigTfi.

t) levatä valä = alimi[n) = asmin. B nasal (so) nikäu; so C pro-

bably nigän.

25*



374 Mills, The Pahlavi Texts of Yasna LXV.

32 l^ sej- xväsiär{\) [valäsän min düsahü'^*) vädüstär***)] av ^

gehänän*'***) (so) [havand] man sej y^västär{\) Iiavand'^f) man
dätär ^

t) [yemalelrint ^J.

Rejoicers for the Kine.

5 33 mayä pavan törä'^ (sic(!) for Av. gätava) huram''^ [aey pavan
rämesn -^ barä yehvünlh'*] hamäi^ vad amat at^' zöi' '^ yezbeyü-

nät' ^\-\) {-nam (so B, C)).

Questions ; How shall the Zaotar sacrifice ?

34 cegön zöt' ^ ? pavan^ zag'^ i* ämüyt' ^ gövesn [aey avestäk

10 narm barä vebedünyen ''] mayä ^ l sajnr yezbeyiinät ^

35 cegön yehvünät /?,«*<(' ^fff) pavan adäiistäntli ? yezbeyünät' aey

as'^ väcak' '^*f)] ztvän ^.

The Prescription.

36 cegön as^ gövesn'^ meiern**!) yelivünät ? man* av ^ cäsi

15 {caysi{?)) alt' aerpatistän '^

Iß'^y avestäk' rast' barä vebedünartd-

et'^***-\) (sie) havet amat as zand dätistän ^ barä lä'-* yedrünyen

ae^^ säyat' i^].

The Reward Expected.

37 cegön [as^] pavan valäsän [künesn amat yal vebedünam-e^]

20 fraväff' ((so), read fraräft' '^
{?)) yelivünam* [aey man däresn

barä kart' haoät'^] cegön pavaii valäsän [i^ yal vebedünäm"^

amän} äväni 9/eJivünät' ^ [aey man tarsakäs'Ji bayen yazatän aetön

kart' yegavlmünät'^ aey yazatän pavan zag pät'dahesn ^^ va^^

nevakih me'im, av lanä aetön yäityünt' '^'^ yegavlmünät aey man
25 ben yazatän äväm havät Aparg^^ güft havet^* (so) kolä als

ben yazatän äväm. cegön pavan valäsäri '^^ yazesn ^^ i yal

vebedünem-e^^ ärnän rätili yehviinäf^^ [aey man mindavam
yeliabünt yehvünät ^^^.

*) The Pers. MS. transliterates düsän; tri. bad.

**) B seems nihän dästar ^; C the Pers. ahustär (so) tri. c.aladä-

J.unandaJi. A as above.
***) A gehünän (so); B, C gehäii; motived by 7 daöa.

t) havand for yantu\ dätär motived by dl dada.

tt) B iiezheyTinam .

ttt) Hardly ' ImVi
*t) Pers. MSS. trs. zßiir.

**t) Pers. tri. avar ya^ni bälätar.

***t) Read vebednnt' -et (?) C seldom or never renders -äJid] has here

vägilned; tri. kunäd (so).
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38 man ' aüharmald fräz güft - av zartüst' va zartüst fräz

[güft~\ ben gekän i ast{-üö-)mandän.

The Answer.

39 pavan harä zaidyesnih*) l pes [inin zag i amatsän zag

zöliar hamäh harä lä rv/[t pavan lag ya&äk'-ahük-vairyöh^ {11^ 5

dö) man as husiti'^ av levln yegavhnünet''\ min mayä zaidyesn

l zartüst' va'-^ ayar av mayä zökar fräz yedrünih* l^ yösdäsar

i^' dähmän "^ nigirit'* [aey pavan sardär^ däst yegavhniinet' ^^'\

40 denä^ pavan gövesn fräz yemalelünylh-

41 aey mayä^ yän min leküm zaidyam va zog l- inas'^ lo

{iievakih bavlhUnarn].

A Further Prayer.

(in 41) denä av '^ Ji yehahün^ pavan dahesn me'im V' sapir [inin

zag i ^ mos min zag i ^ sa/nr^ pavan harä avaspäresnlh^^ [a^natas

däresn ^^ pavan^- yüplh^'^ kart havät^^] an-avar^^ drüjesn u
[yehvünät''] (in 41) aey mänpatlh^*^ {magöpatlh'^) harä yega-

vimünät' ^'~\.

For Wealth and a Good Offspring.

42 mayä i^ ist' min leküm zaidyam""- {yyästaU '^ i pur saredaU
\aeyas saredalc I* kolä mindavam 1^ l hayen\ va amävandih^' 20

\aey amat ' yvästak' l kahed as sukülh azas]

43 fai'zand^ i^ hväpar'^ man valäsän [farzand-^'j i kahed***)

martüm^ hürzänd^ [hväparih'^} pavan yalatän alt va^ pavan
ic ansütään att' Tiväpar'ih l'^ yazatun lianä aey sän arvandih'^^
J^i pät'fräs II A^ III (=: F) han^etünet (-ünt)^' amat Ja 25

amat hamhünle.'^''' (so) vinäs'^'^ kart' havih Tuargarzän yehvünih

afsän ämürzitärlh^^ hanä aey amatsän harä vijärt' asän pavan
nafsä^^ yaysenund^'' hväparih^^ pavan ansütään^^ hanä aey

tüjesn -" l pavan alsän ^^ harä ya^senunänd afsän ämm-zltärih"
hanä aey pavan -^ patlh ^* havlhünd']. so

Deprecations.

44 al^ als as- valäsän rät'-'' havlhünät* ztyän {aey sän al

tüvän yehvümät' ^ kartan ^ havihunast' '']

45 al ic snaik^ va al marg'ih va al ken va^ al äzäresn '^.

*) B '2^^^<^'"' liaru zaidyeSrüli J levln"
-^
so C ^bara'.

**) * 5 A double translation for püurus. A has hvrzend.
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The Sacred Influences besought for ßlessings

foi" the moment personified with the Amesaspends and the Fravasis.

46 denä min leküm mayä^ zaidyatn [nevaJäh] (va-) denü min^

damig va* denä inin^ aürvar,

5 47 denä min amesdspendän i hü^vatäyän ^ \aey ^vatäydi pavan
Xüplh vebedünänd-^ l hüdehäkän ^ [aey mindavam* pavan X'^P^^
barä^ yehabünd'\ l sainr zakai- va^ ^^9^ ^ saplr vagd {aey

zag^'^ sapirlh i^^ pavan zaharän va'^'^ vagdän alt' ae^^ (not

'altik'*)) pavan valäsän io'^"^ alt] l^^ sapirän dästär,

10 48 denä min aharüvun i sajfirän^ fraväliar- man cir va

avarvlj' '^ liavand [haväi (so) clrih zag yelivimet' i^ zag^ l^' pavan
m.e'im'^ saryä clr avar-vlj' zag yehvünet' man ^ cegdn yehemtünet .

pavan jinäk (so) siüb' vehedünyen^ avar-vljlh va avar-aöjih^^

kolä II (dö) aevak' amävandlh ^^ zag yehvünet man as als t
'^

15 bayen ^i^ipth^^ räl alyyärenet' ^* i peröckarth^^ x^imdakih^^ tag'i-

g'ih^~**) tagiJi'^^ varj{-äö-)mandih'^^ dänäkih gadü{-äö-)mandih

va '/vtskärili farüyülh''-^ kolä nevaklh ben drüd va röesä -' i^-

kolä^^ äfrln zavar-* zag i-^ pavan ragelä aöj zag i p>civan

bazäl nirök^^ zag^^ (l) pavan hamäk tan'-'^***) räye{-ä5-)man-

20 dih'^^ afzäi'{-äö-)mandih, arvandlh avar-lcärth.

MiOra besought and Rasnu Razista.

49 denä^ min mitr l frehgaoyöt' [aey dast- avlblm^ ya^se-

nunet'\

50 denä min srös l aliarüv l hüröst' ^ [aey pavan frärünlh

25 röst' yegavimünet],

51 denä min rasn i ra)istalc [aey avejak],

52 denä min^ äta^i- t aüharmazd''' berä

53 denä min bürz t xvatäl{-tiyä) [vagdän l rösan] va^ apän-

näf l^ arvandäsp

.

30 From All the Yazats.

54 denä min^ harvisp - yaiatän man ^ veh* dehäk^ va akarüv

havand,

***\

'^) Hardly 'aW II {dD)\ C has only 'hast pavan\
*) A tagigth (so? liardly tagnh (?) taglglh; so B tag'ig'ih tagih; so E.

*) A inserts . . . dave (so) zävare gava aipa (aspa{'i) so) sriima (so?).

*pä' obliterated; in 'aijJ .
.' (so?) the letters lock like Pahlavi asp, (not

az'a), asjM (hardly dsjju). B püdave zävare gava aspa (so) srümi (sie). C
differing materially, has before 49: ragelä min zavar törä va susyä . . . aey

lanä hamäk tan j)atükl-hö7nrmcl vägnn {vebednn) ; tri. iKU' az zur gäv va asp

. . . Icü mä hamä tan huioat-m,and kun. A valued writer does not mention these

insertions in Notes but cites a form of them from L 13; D, E omit. (. . . is

probably srv7nl in C.)
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55 denä^ (m.) av U yehabün denä damig va denä aürvar [{cegön

min avar nipist' vad val^ asavanö Msämrfdlg gövesn^)],

56 manic min zag havät mos [pavan^ tan] va man'ic min zag

havät- sapir [pavan x^*^^']
^^ ' manic min zag havät* nevaktüm

[pavan didan'^] va manic min zag havät^ pesarjtüm'^^ 5

57 cegön av lanä yehabünet^ lelcüm man yazatän- l aharüv

58 pät'xsah'^ t* yvöstär l^ Hz*" suk'^ (so?)*),

59 tiz min gäs^ va pavan gäs^ [aey jxivan abavlhünast- (so)**)

barä bavlhünasf'^ va* av ansütään ^ yehabünt' tüvängar havät

(so) 6]. 10

60 cegön äskärak' varzitärän av'^ alsän- man kämak' fräztüm

[pavan kär va kirfak' kolä als mizd va^ pät'dahesn * yehabünt' '^'\

From Ahura the Creator as comprehending All.

61 yehabünih'^ av U mizd va'^ pät'dahesti ^] man göspend*

täsitär havih^ (so) va*^ mayä"^ va aürvar ac täsltär^ havih af- 15

zünig menavad l ^ aüharmazd

b va^ amer'dat va- haurvadat' '^ ac [täsitär^ havih ^] afzünig

menavad i*^ aüharmazd

*) The text of A is saUtä ^vasdär (? sie for j^västär ; see isüna) h-a-m-n

(or ä-m-n?) su-k (so I conjecture 'sm-ä;'). Tliis translates ^iayamna (so im-

proving) isäna {so) musäca (so? trauslated by haman (ä-m-n(?), ham"i) äsuyäca.

The > of musäca looks emended to Pahlavi «; jj is ;^
so, as I have long siuce

contended, many so called Avesta letters in Avesta words are Pahlavi and vice

versa; Vuhl. ma^sika (so(?)) is suggested; ham , hamö{?), or haman {"?) unless

it translates musäca (?) was simply occasioned by a previous final 'rt', which,

read as aspirated 'a' would be 'ha' the nasalisation 'm' being, as often, under-

stood, so reproducing ha{m). musäca does not appear to be translated. Was
it extant at the date of the Pahlavi texts? l think that the su-h is simply the

report of the 'sm' in the word äsuyaca. The 'Ä;' being the frequent consonant

used to close a syllable as in vohu-k, vairyö-k, etc. {Ham hardly = -ca.)

Translation impossible; perhaps: 'a ruler who is a supplicant ever keen'(?).

B (D, Pt 4) h&s pät'%sah 1 ^västär i min su-k (or '-'?); transl.: 'a

sovereign who is a supplicator of (or 'from') the swift'(?). su = -SM- in äsuyäca

+ the -h. Hardly 'a king who is a supplicator from Heaven' (' ?«m sag' =
'from the stoney (Heaven)'; cf. Y. 30, 5.

C the Parsi-pers., has pata^sah ^västär tiz süd hümünd; which is the

only translation which renders mo^suca {tiz) -SU- in üsuyüöa is referred to

the root of süd = 'profit': *a king who is a desirer for (our) immediate ad-

vantage'. -su- however cannot be treated thus; poss. Süd, savad.

E (Sp.) has 'pät'%mhlh pjästär 'i ham' (?) su-k' (or '-'(?)) = 'The

desiro for the sovereiguty which is all active(?)'. We need not consider

'hamd{?) -sig{?) 'all the thirty'; hämo -dtg = -i^oti^).

**) So A abav'ihünast' va barä bavlhünast' ; B . . .pavan bav'ihünast

barä bav'ihünast' av . . .; C pavan bavihünastan barä bav'ihünast ...
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va' tva'/^esn /- tüvänig^*) [havih^] ac täsltär^^ havik^^

man^ 2Javan vafiman ämü^tesn [aey ^^ amat pavan frärünik

ämUy^t' yegavimünd av nafsä säyat' kartan ^-'\**).

*) A seems to add what resembles -yes ov -yth; (hardly -iha), J^yf^ , though

perhaps, 'hae' was meant; it seems to be an enclytic form of the 2nd person

sing. = havih. havih does not follow the occurrence of it in A. The Pers.

höniarü = ? hasti after täsitär instead of It; see Sp.

B has tüvänlgylk as if -yes or -yih = havih{?)] A has again -yes or

-y'th; C has here {tübänt-), -sä ic (sie) translating -hä (for -7kä{?)).

**) This Strophe from the Gä'9'as shows the animus present in the prayers

to the sanctified objects of nature; they are addressed as representatives of

their Creator.
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Über die babylonischen, assyrischen und alt-

persischen Gewichte.

Von

F. H. Weißbach.

Die babylonisch -assyrischen Gewichtseinheiten GUN (wahr-

scheinlich hütu zu lesen), mana^ TU (siklu) und SE {se'u) sind

seit langem bekannt, ebenso ihre gegenseitigen Verhältnisse

1 biltu „Talent" =60 mana „Mine, Pfund"

1 mana = 60 siklu „Sekel, Lot" ä

1 siklu = 180 se'u „Getreidekörner"

Jede neue Addition oder Subtraktion in den Keilschrifttexten

bestätigt diese Verhältnisse ^). Ich beschränke mich auf zwei Beispiele

:

Str.Nbn. 545. (1) 56 mana

(3) 531/2 mana 10

Summa (4). 1 biltu 491/2 mana (= IO91/2 mana)

Str. Cyr. 150. (1) 50 siklu

(2) 1 siklu

Summa (3) 1 mana (= 60 siklu)

Das se'u kommt in neubabylonischen Texten— vielleicht zufällig ? — 15

nicht vor, wohl aber in altliabylonischen; vgl. G. Reis n er, Sitzungs-

berichte der Berliner Akademie 1896, 417 ff. Trotzdem fehlen Unter-

abteilungen des siklu auch in neubabylonischen Texten nicht, so

z. B. das halbe s. (vgl. Str. Nbn. 835, 1 :
11 1/2 s. und viele andere

1) Über das Talent von 30 mana s. u. S. 387, über die angebliche Gold-

wnd Silbermine zu 50 Sekel s. u. S. 390 f. Aus dem Texte Rm. 959 (jetzt Johns
Assyrian Deeds Vol. 1 No. 686, Cambridge 1898) haben Bezold (Catalogue of

the K-Collection 4, 1632, London 1896) und Johns (a. a. O. 2, S. 266 f. 1901)

auf eine mana zu 10 siklu geschlossen. Aber der Text ist ofifenhar unvollständig;

Obv. 6 zeigt deutlich, daß 2 Posten fehlen. Außerdem würde kein Vernünftiger

mutandis rautatis etwa schreiben

:

24 Sou

44 Sou

1/2 Franc
1 Franc

20 Sou

Summa 7'/o Francs
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Stellen), das Viertel-s. (ribitu, PL ri-bat; vgl. K. L. Tallqvist,
Die Sprache der Contracte 126, Helsmgfors 1890; Delitzsch, Assyr.

Handwörterbuch 608 a, Leipzig 1896), das Fünftel-s. {hummusu,
vgl. Tallqvist a. a. 0. 73). Eine gesonderte Betrachtung erfordern

5 das Drittel, das Sechstel und das Achtel des s.

Scheinbar finden wir ein Drittel-siklu sehr oft, und zwar mit

dem Zahlzeichen -^/j/j (sussana) geschrieben, z. B. Str. Nbn. 314, 1:

II mana ^jm siklu kaspi oder 333, 1 : I mana ^jui siklu Icaspi.

In Wirklichkeit bedeutet die Schreibung ^jui TU nicht ^/g siklu,

10 sondern ^/g mana. Vgl. Zehnpfund, Beiträge z. Assyr. 1, 516 (1890),

außerdem Str. Nbn. 481, wo ^jin TU-\- 50 Tf7= 1 mana 10 TU
gesetzt wird, und 428, wo ^jm TU-\--ls mana 6 siklu -{-1 siklu

-^ hd siklu -\- 1 ma7ia -f- 8 siklu als Summe 3 mana 11 siklu er-

geben. So erkläi'en sich auch manche andere auffällige Schreibungen

15 ganz ungezwungen, z. B. Nbn. 447: 1 mana ^j^ (seil, mana) 7 siklu;

598 : 25 mana ^j^ (seil, mana) 2 siklu (wo zudem die Subtraktion

auf das richtige hinleitet); 413: 1/3 (seil, mana) 2 siklu; 337:

^/s (seil, mana) 9 siklu 3 riöat, d. i. 29^/4 siklu. Wir dürfen also

die Regel so fassen : Wo im Babylonischen das Zahlzeichen ^3 vor

20 TU erscheint, ist nicht ^/g siklu, sondern Ys niana gemeint ^).

^/g siklu ist salsu^ vgl. Tallqvist a. a. 0. 137. Die häufig vor-

kommende Schreibung // 8Ü-\-MIN-MES u. ä. (vgl. Tallqvist
a. a. 0. 123 ; Delitzsch a. a. 0. 599a unten) hat P eiser (Sitzungs-

berichte der Berl. Akad. 1889, 828) als -/g erklärt (vgl. auch
25 Z e h n p fu n d a. a. 0. 505 f.) -). Dagegen hat sich p p e r t (Zeitschr.

f. Ass. 6, 272 ff. 1891) gewendet und zunächst mit Recht geltend

gemacht, daß die von P e i s e r benutzte Verteilung nicht notwendiger

Weise vollständig sein muß. Unter Heranziehung des Textes Str.

Nbn. 991 hat er dann den Wert von II SU + MIN-MES auf V^s
30 bestimmt. Dies ist ihm nur unter Zuhilfenahme zweier „Ver-

besserungen" des Straßmaier'schen Textes gelungen, von denen die

eine (Z. 4: 8 st. 5) bedenklich, die andere (Z. 3 : 18 TU i/m TU)
schlechthin unmöglich ist. (^/iii TU würde eben nicht ^/g siklu,

sondern 1/3 mana sein.)

35 Daß Peiser auf dem richtigen Wege war, scheint mir der

Text Evetts Evil-M. 23 zu beweisen. Hier sollen 4 PI Saatfeld

verkauft werden (ZZ. 1 u. 6); der Kaufpreis beträgt, gemäß Z. 9,

1 siklu für je (6 + 2 TA SU + MIN) GAR-ZUN, zusammen (Z. 11)

1) Peiser hat Keilinscliriftl. Bibliothek 4,243 Anm, * diese Regel auf

Bruchzahlen überhaupt ausgedehnt. Nach meinen Beobachtungen findet sich

nur die Schreibung
^l^ TU im Sinne von ^/j mana.

2) Wenn Peiser daselbst und in seinen Babylonis,chen Verträgen ^(Berlin

1890) S. 278 seine Ansicht dahin erweitert, daß m\i SU -\- MIN-MES über-

haupt Bruchzahlen gemeint seien, bei denen der Nenner um 1 größer ist als

der Zähler, so möchte ich die Möglichkeit dieser Erklärung nicht bestreiten.

Leider ist der Text, auf den sich Peiser dabei stützt, noch nicht im Original

veröflfentlicht.
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netto 31/2 mana 6 siklu = 216 siklu. Nun sind 4 PI = (4 • 36 =)
144 KA. Mit 1 siklu wurden also (^*Vi2C =) ^Is KA bezahlt.

Diese "-/g KA sind (% • 10 =) 6^/3 GAR ZUN, also 2 TA (phonetisches

Komplement) SÜ + MIN GAR - ZUN = 2/3 GAR -ZUN oder kurz

2 SU + MIN = -/s- Der Ursprung dieser seltsamen Bezeichnung 5

„2 Hände" im Sinne von -/g läßt sich vielleicht so erklären: Man
rechnete 60 Getreidekörner (ieii) als eine Handvoll, 120 also als

2 Handvoll. 120 se'u sind aber -/g siklu. Von dem Gewicht

könnte dann die Schreibung 2 Handvoll = 2 SU -j- MIN auf andere

Maße (wie oben auf das Hohlmaß GAR-ZUN) übertragen worden sein. 10

Das Sechstel-siklu ist suddu' ; vgl. Tallqvist a. a. 0. 109;

Delitzsch a. a. 0. 490a, außerdem Str. Liv. 117, 4. Bemerkens-

wert ist der Text Str. Nbn. 159. Hier findet sich folgende Addition

% mana 2/3 ^iklu (geschrieben UTA SÜ+MIN-MES)
29 „ 15

Dies würde ergeben 1 mana 22^,2 s. Straßmaier bietet jedoch

1 mana 12 siklu ^/^ [-{-]2)ä-ka. Es ist klar, daß hier ein Fehler

steckt. Statt ^/g mana muß natürlich das ähnliche Zeichen -/g 20

eingesetzt werden. Als Summe ergibt sich dann 1 mana 12,^112 '^

Darin entspricht ^/i2 dem ^j^ [-\-]pü-ka. ^/^ ist ^/i2, pit-ka also

2/12 = Vu • Damit hätten wir eine neue Bedeutung für pitka.^ von

dem bereits 1890 Zehnpfund (a. a. 0. 516 Anm. **) geschrieben

hatte: „Was bisher aus diesem Worte gemacht worden, spottet fast 25

der Beschreibung". Seitdem waren noch weitere Deutungen hinzu-

gekommen. P eis er hat seine frühere Deutung „abgeteilt" durch

„gehälftet" ersetzt und versichert, daß dies „die richtige Ver-

besserung" (Mitteilungen der Vorderasiat. Ges. 2, 304, 1897) sei.

Dagegen meinten Tallqvist (a. a. 0. 119) und Delitzsch (Ass. .^.0

Handwörterbuch 555 a), kaspu sa ina 1 TU pit-ka scheine Geld

in Ganzsekelstücken zu bedeuten. Aber auch bei dem vorhin

von uns gefundenen ^/^ -siklu dürfen wir uns noch nicht beruhigen,

wie man gleich sehen wird. Str. Nbn. 123, 4 wird die Auszahlung

einer Forderung von 40^/4 siklu Silber ina 1 TU pit-ka ausbe- 3.5

düngen. Das Viertel -siklu kann nun aber weder in ganzen noch

in halben Sekelstücken verlangt werden. Schon hiernach ließ sich

vermuten, daß pitka einen kleineren Teil als '^j^ und zwar einen

Unterteil eines Viertels (Achtel, Zwölftel, Sechzehntel etc.) bedeute.

Auf den Schluß, daß pitka weniger als ^/4 sein muß, führt auch 40

Str. Nbn. 454

:

(2) 1 iiiklu— pitka

(3) 21/4 siklu {_-\-ipitka

Daß hier pitka unmöglich = ^/g sein kann (P e i s e r , Keilinschr.

Bibl. 4, 200 No. XXXI), hätte niemals fraglich sein dürfen. Zur aü

Bestimmung des wirklichen Wertes von pitka eignet sich aber
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dieser Text deshalb nicht, weil das negative Vorzeichen das

positive bei der Addition aufbebt. Die Entscheidung gibt uns Str.

Nbn. 410, 8 ff. an die Hand, wenn wir dort pitka nicht mit Zehn-
pfund (a. a. 0. 522, vgl. S. 633) durch „Profit" wiedergeben,

ö sondern als Teil des siklu auffassen. Der Lohn des Webers Bel-

usallim im Betrag von 4^/2 s. Silber setzt sich aus den beiden

Posten 3 s. [+] pitka und 1^/4 s. [-]-] pitka zusammen. 2 pitka sind

also 1/4 siklu, 1 pitka = ^/g siklu. Als ich dieses Resultat er-

reicht hatte, erinnerte ich mich eines kleinen Entengewichtes im

10 British Museum (34 des Verzeichnisses, s. u. S. 399), das nach

Geo. Smith '/§ siklu sein und die Inschrift tunialqa tragen soll.

Diese ist natürlich TU pit-ha zu lesen. Damit wäre die Beweis-

kette geschlossen. Wie sich nun die Differenz zwischen den beiden

für pitka ermittelten Werten (^/^ einerseits, ^/g andererseits) erklären

15 mag, wage ich nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden. Möglich,

daß man in Str. Nbn. 159 den kleinen Fehler (^'24 siklu = 7^/2 se'u)

nicht bemerkt oder absichtlich ignoriert hat; für den regelrechten
Wert des pitka halte ich ^/g siklu.

Von anderen Teilen des siklu sind nun noch zu erwähnen

20 das girü, das liallwru^ die „kleine mana" und ein Wort unsicherer

Lesung {ba-ra, ba-sig 0. ä.), das Straßmaier (Zeitschr. f. Ass. 3, 132)

in Texten der Arsakidenzeit gefunden hat. Die „kleine mana"
{MANA TUR) ist gemäß Manistusu Obelisk Face A Col. V 19 ff.

und VIII, 7ff. = ^/so siklu = 48 SE. Sie scheint später nicht

25 mehr angewendet worden zu sein.

Bezüglich des girü^ PI. gire und gii^etu, das viermal in Texten

aus Nebukadnezar's Zeit und Evetts Ner. 20 belegt ist, hat Zehn-
pfund (a. a. 0. 506) unter Hinweis auf hebr. geräh vermutet, daß

es 1/20 siklu sei. Wenn dies richtig ist (Str. Nbk. 258 und 271,

30 die sich gegenseitig ergänzen, deuten wenigstens darauf hin, daß

girü ein Unterteil des Fünftel-siklu ist), so gibt es sich als reines

Synonym von halluru, dessen Wert A. E. Cowley (Aramaic Papyri

discovered at Assuan ed. by A. H. Sayce SS. 21 ff. London 1906)

aus den ägyptisch -aramäischen Papyri als ^/.^q siklu ermittelt hat.

35 Soviel über die Verhältnisse, in denen die babylonisch-

assyrischen Gewichtseinheiten zu einander standen. Unsere Auf-

gabe erstreckt sich aber noch weiter. Wir haben auch die ab -

soluten Werte dieser Einheiten zu ermitteln, d.h. ihre Verhält-

nisse zu den in der modernen Welt gebräuchlichen Gewichtseinheiten

40 (Kilogramm und Gramm) festzustellen. Hierzu verhelfen uns die

aus dem Altertum erhaltenen babylonischen und assyrischen Gewichte.

Streng genommen sollten als Gewichte nur solche Gegenstände

betrachtet werden, die durch eine Inschrift deutlich zu diesem

Gebrauche bestimmt werden. In der Tat sind auch zunächst nur
•15 diese geaichten Gewichte zur Ermittelung der absoluten Werte

der Gewichtseinheiten verwendbar, wobei als weitere Bedingung
hinzukommt, daß sie vollständig unbeschädigt erhalten sein müssen.
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Da aber die babylonisch-assyrischen Gewichte ganz bestimmte

charakteristische Formen aufweisen , so hat man sich gewöhnt,

gleichgestaltete andere Objekte, auch wenn sie nicht mit einer In-

schrift versehen sind, ebenfalls als Gewichte zu beti-achten. Ich bin

diesem Gebrauch gefolgt, muß aber nochmals betonen, daß die 5

schriftlosen „Gewichte" eben im allgemeinen nicht zur Bestimmung
der absoluten Werte der Gewichtseinheiten dienen können. Die

Weglassung der Inschrift wird sich in vielen Fällen wahrscheinlich

so erklären, daß die betreffenden Stücke zwar von ihrem Verfertiger

ursprünglich dazu bestimmt waren, als Gewichte zu dienen, aber lo

nach vollendeter Arbeit sich als ungenau justiert erwiesen und
deshalb verworfen wurden. Bei sehr großen Stücken konnte die

Aichung aus einem anderen Grunde wegbleiben. Sie war hier

überflüssig, da kaum die Gefahr vorlag, daß jemand etwa ein Talent-

gewicht mit einem Doppeltalentgewicht verwechselte. 15

Eine zusammenfassende Ausgabe aller erhaltenen babylonisch-

assyrischen Gewichte fehlt leider noch; viele, von denen man
Kunde hat, sind überhaupt noch nicht oder nur mangelhaft ver-

öffentlicht. Außerdem sind die einzelnen Nachrichten in der Literatur

überallbin zerstreut und schwer zu überblicken, dafür aber um so 20

leichter zu übersehen. In dem folgenden Verzeichnis ist Voll-

ständigkeit zwar angestrebt, aber schwerlich erreicht worden; möge
man diesem Übelstand die Schwierigkeit der bloßen Sammelarbeit

zu gute rechnen. Man kann die babylonisch-assyrischen Gewichte

nach verschiedenen Gesichtspunkten in Gruppen teilen

:

25

a) nach ihrem gegenwärtigen Aufbewahrungsort:
Babylon (?noch?) 51—57; Berlin (Kgl. Museen) 49 u. 50; Kon-
stantinopel 2; London (British Museum) 1, 5— 7, 10, 14—17,

23—34, 60—76; New York (Metropolitan Museum) 8; Paris

(Louvre) 4, 9, 11, 13, 19, 20, 22, 35— 39, 58, 59; (Sammlung so

Louis de Clercq) 3,21,44— 48; Philadelphia 18; unbekannt
(im Handel) 12.

1)) nach ihrem Fundort: Babylon 51— 57, wahrscheinlich

auch (genauer: in einem Grab bei Hille) 22, 35—39; Debbo in

Südbabylonien 49; Khorsabad 59; Nimrud 6, 7, 14, 17, 60—75:35
Nippur 18; Susa 9, 40—43, 58; Telloh 4, 11, 13, 19, 20; unbe-

kannt die übrigen.

C) nach ihren Formen: Pyramiden 3, 76; Cylinder 40;
FäßchenS; Ellipsoide 4, 12,18— 21,41,43,49; Kegel 10; Bombe 13;

kleine runde Platte 27; Enten 1, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16(?), 17, 40

22—26, 28, 30—33, 35, 37—39, 42, 44—48, 50, die meisten von
51—56, 57; Schwan 29; Eberkopf 36 ; Löwen 58—75; unbekannt

2, 5, 34 und die übrigen der Serie 51—56, soweit sie nicht Enten-

gestalt haben.

d) nach ihrem Material: Bronze 58—75; Terracotta 14; 4.-.

Achat44—47, 50; Häraatit 21, 22, 27, 35—39 ; brauner Hämatit 18;

Kalkstein 40—43; weißer Kalkstein 11, 57; weißer Marmor 6, 29;
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weißlicher Marmor - Onyx 1 3 ; undurchsichtiger roter Stein 48

;

Basalt 16; Granit 1; Diorit 4, 19, 20, 76; schwarzer Stein 5, 9;

sehr harter schwarzer Stein 3 ; Syenit oder grüner Basalt 7, 8

;

harter grüner Stein 10; dunkelgrüner sehr harter Stein 12; unbe-

5 kannt 2, 14(?), 15, 23—26, 28, 30—34 (bei allen diesen, außer 2,

kommen aber nur Basalt, Hämatit oder Kalkstein in Frage) ^).

e) nach dem Alter. Nur die wenigsten Gewichte enthalten

eine Angabe, aus der man unmittelbar auf die Zeit ihrer Herstellung

schließen kann. So gehören in die Zeit Dungi's Königs von ür
10 (um 2500 V. Chr.) 1— 3, seinem Enkel Gimil-Sin 4 und wahrschein-

lich 19 und 20, einem König der gleichen Dynastie 5, in dieselbe

Zeit wohl auch 12 und 49. In die Zeit der IV. Dynastie von

Babylon oder etwas später ist wahrscheinlich 9 zu setzen. Der
ursprüngliche Besitzer von 6 gehört wahrscheinlich der VIIL, viel-

15 leicht aber der IV. Dynastie von Babylon an. 7 ist nahezu sicher

der VIII. Dynastie von Babylon zuzuweisen. Die Zeit von 8 ist

ungefähr das 8. Jahrhundert v. Chr. 65 ist mit der Inschrift des

Tukulti-apal-esarra [IIL] (745—729) versehen; 61—64, 67, 68, 72,

73 gehören seinem Sohne Sulman-asarid IV. (729— 722) an. Dessen

20 Nachfolger Sarru-kinu (722—705) hat die drei Stücke 69, 70 und

74, sein Sohn Sin-ahe-erib (705—680) 71 hinterlassen. Von Nabu-

kudurri-usur IL (605— 562) stammt 10, endlich von Darius

I. Hystaspis (522—485) 76.

f) nach dem Lande oder Reiche. Der Fundort kann
25 hier nicht entscheiden, da die Stücke schon in alter Zeit verschleppt

sein können. Den sichersten Anhalt bieten natürlich die Inschriften

selbst. Wir sehen , daß die Bronzelöwen 61—65 und 67—74

assyrischen Königen angehören; daraus dürfen wir schließen, daß

auch die übrigen Bronzelöwen 58—60, 66 und 75 assyrischen

30 Ursprungs sind, um so mehr als 60, 66 und 75 zusammen mit der

ganzen Reihe 60— 75 gefunden worden sind. Besonders charakterisch

ist die Form einer schlafenden Ente (ohne Beine); da sie für

2 babylonische Könige (Dungi und Erba-Marduk) sicher bezeugt ist,

darf man auch die übrigen Stücke, die den gleichen oder einen

35 ähnlichen Typus (29) aufweisen, als babylonisch anerkennen. Die

Pyramidenform ist einem der ältesten datierbaren Stücke (3) und

dem jüngsten (76) gemeinsam, das erste ist babylonisch, das zweite

altpersisch und babylonisch zugleich. Die übrigen stereometrischen

Formen (s. oben unter c) gehören wahrscheinlich ausnahmslos nach

40 Babylonien, auf das bei einigen (4, 8, 10, 12 und 49) die Inschrift

ausdrücklich hinweist. Eine ganz vereinzelte Erscheinung bildet

1) Die Gewichte aus Eisen, von denen Lelimann an verschiedenen Stellen

(Verhandlungen der Berl. Gesellschaft für Anthropologie 1889, 256; 1891,518;
Actes du VIII. Congres international des Orientalistes, II. Partie, ISous-section B
S. 175. Leide 1893) spricht, beruhen auf Mißverständnis. Es handelt sich

nicht um /tr schlechthin, sondern um fer oligiste „Hämatit. Vgl. J. Brandis,
Das Münz- und Gewichtswesen in Vordorasien S. 596. Berlin 1866.
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der Eberkopf (36); obwohl er keine Inschrift hat, wird man ihn

ohne Bedenken, wie bisher allgemein geschehen, den babylonischen

Gewichten beizählen dürfen, da er zusammen mit 5 Enten, von

denen eine geaicht ist (22), gefunden worden ist. Dies ist die

einzige Ausnahme, die ich mir gestattet habe; auf andere „gewichts- 5

verdächtige" Gegenstände^) lasse ich mich nicht ein.

g) n a c h dem Nominal. Auszuscheiden ist hier zunächst

die große Menge derjenigen Stücke, die gar keine Aichung tragen.

Von den übrig bleibenden haben wir zu unterscheiden : 30 mana

(6 und 7); 15 mana (60); 12 mana (1); 5 mana (4, 61); 3 mana lo

(62); 21/2 mana (9); 2 mana (2, 42?, 63-65); 1 mana (10, 67,

69, 70?); 2/3 mana (68); 1/2 mana (3, 11, 12, 51); 1/3 mana (8,

13?, 76); 1/4 mana (72); 1/5 mana (73);
i/g mana (14,, 15); i/s

mana (17), lO^/^j siklu (?18?); 10 siklu (16?, 18?, 19); 5 siklu

(20, 21); 3 siklu (74); 2 siklu (75); 1/2 siklu (33); i/.s siklu (34); 15

221/2 SE (22).

So ist anscheinend ein reiches Material zur Bestimmung der

absoluten babylonisch-assyrischen Gewichtseinheiten vorhanden. Doch

unterliegt dies noch verschiedenen Einschränkungen. Viele Stücke

haben infolge von Beschädigungen Gewichtsverluste erlitten, die 20

sich — wenn überhaupt — nur durch genaue Prüfung des Originals

einigermaßen abschätzen lassen. So ist 6 nach Brandis „stark

lädiert". Es ist klar, daß eine auf dieses Stück gegründete Rechnung

eine zu geringe Größe liefern muß. Überhaupt ist Marmor und

Kalkstein wegen seiner verhältnismäßigen Weichheit weit eher Be- 25

Schädigungen ausgesetzt als Hämatit oder Dioi'it, welch letzterer

wegen seiner außerordentlichen Härte sich vorzüglich zu Gewichten

eignete und deshalb auch von den Babyloniern bevorzugt wurde.

Ich glaube, daß alle Stücke, als deren Material harter schwarzer

oder dunkelgrüner Stein, Basalt, Syenit oder Granit angegeben wird, so

aus Diorit, babylonisch iisu oder so, bestehen. Bei diesen Stücken

kann es sich, wenn äußere Beschädigungen nicht sichtbar sind, nur

um ganz geringfügige Gewichtsverluste handeln. Eine eigentümliche

Schwierigkeit besteht bei den assyrischen Gewichten. Von diesen

bronzenen Löwen haben einige auf dem Rücken einen Henkel in 35

Gestalt eines Ringteiles aus dem gleichen Material wie der Tierleib

selbst, so 58—61, 63, 68 und 73; bei anderen (62, 67) ist er

abgebrochen, bei 66 nie vorhanden gewesen. Ohne Henkel sind

auch 64, 65, 69, 70, 71, 74 und 75. Ohne Besichtigung der

Originale läßt sich nicht beurteilen, ob bei diesen Stücken der 40

Henkel verloren oder nie vorhanden gewesen ist. Bei 70 und 71

hat Brandis keine Spur einer Handhabe gesehen, während Johns
angibt, daß der Ring verloren sei, also voraussetzt, daß er früher

vorhanden gewesen ist. Bei 72 geben Layard und Brandis
an, daß der Henkel erhalten sei ; nach Johns ist er verloren. Eine 45

1) Lehmann, Verhandlungen 1891, 521 u.a.
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besondere Stellung nimmt 64 ein, dessen hohles Innere z. T. mit

Blei ausgegossen ist. Ob dieses Justier-Material noch vollständig

erhalten ist, läßt sich kaum mehr entscheiden.

Während wir von manchen Stücken (z. B. 2) noch gar keine

5 Gewichtsangabe besitzen , stehen uns von anderen die Resultate

mehrfacher Wägungen zu Gebote. Daß diese bis auf das Milli-

gramm übereinstimmen, ist nicht zu verlangen. Auf Abweichungen
im Betrag weniger Gramm oder Bruchteile eines solchen wird man
sich gefaßt machen. Innerhalb dieser Grenzen halten sich z. B. die

10 Abweichungen in den Angaben von Brandis und Chisholm
(nach Johns) bez. der Löwengewichte des British Museum , bis

auf drei auffällige Ausnahmen: <6Q wiegt nach Johns 1036,49 gr,

nach Brandis 1000,38 gr, also über 36 sx weniger; 65 wiecrt

nach Johns 946,462 gr, nach Brandis 914,98 gr, also über

15 31 gr weniger; 62 endlich wiegt nach Johns 2985 gr, nach

Brandis 2863,14 gr, also fast 122 gr weniger. Der Henkel von

62 war zu Layard's und Brandis' Zeit abgebrochen, während
Johns über diesen Verlust nichts bemerkt. Ist er vielleicht

inzwischen wiedergefunden und angesetzt worden ?

20 Die Gewichte der Alten konnten nicht mit dem Grad von
Genauigkeit justiert werden, der durch die Mittel der heutigen

Technik zu erreichen ist; sie weisen deshalb Fehler auf, von denen

ein modernes Aichamt nicht den tausendsten Teil dui'chgehen lassen

würde. Dieser Umstand macht die genaue Bestimmung der

25 Gewichtseinheiten äußerst schwierig, ja fast unmöglich. Im all-

gemeinen wird man geneigt sein, den großen Gewichten einen

höheren Grad von Genauigkeit zuzutrauen als den kleinen. Man
wird den Betrag der Gewichtseinheit lieber durch Division als durch

Multiplikation zu ermitteln suchen, da auf die erste Art ein vor-

30 handener Fehler verringert, auf die zweite Art aber vergrößert

werden muß. Ehe wir daran gehen, nach bester Möglichkeit den

genauesten Wert der babylonisch -assyrischen Gewichtseinheit zu

ermitteln, ist es notwendig, über die beiden Systeme zu sprechen,

die nebeneinander in Gebrauch waren. Es ist eine seltsame, aber

35 unleugbare Tatsache, daß die Babylonier und Assyrer 2 Arten von
mana hatten, von denen die eine — sagen wir vorläufig : ungefähr —
doppelt so schwer war als die andere. Dabei hieß die schwere

Einheit genau so mana als die leichte. Beide werden als mana
sa sarri „mana des Köngs" bezeichnet, die schwere außerdem als

40 ,mana des Landes". Daß nicht auch die leichte Einheit als ,mana
des Landes" bezeichnet erseheint, beruht vielleicht auf bloßem
Zufall. Es ist mir nicht bekannt, ob sich irgendwo in der keil-

inschriftlichen Literatur eine Hindeutung auf diese beiden Systeme
findet, deren Nebeneinanderbestehen durch das Nachwiegen der er-

45 haltenen Gewichte über allen Zweifel gerückt ist. Wie die Babylonier
und Assyrer in ihren Urkunden die beiden Systeme, die wir her-

kömmlich als das schwere und das leichte unterscheiden, auseinander
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gehalten haben, entgeht uns noch. Ich glaube nicht einmal, daß

wir mit Bestimmtheit sagen können, ob sie das eine oder andere

bevorzugt haben. Nach den erhaltenen Gewichten zu urteilen

möchte man vermuten, daß die Assyrer mehr das schwere, die

Babylonier mehr das leichte System anwendeten. Dem leichten 5

System gehören an 3, 4, 6—8, 11— 13, 18—22, 65, 69—71 und

76, dem schweren 10, 17, 60— 64, 67, 68 und 72— 75. Der

schweren mana von 60 schweren siklu steht die leichte mana von

60 leichten siklu gegenüber. Dagegen scheint das biltu „Talent"

eine einheitliche Größe gewesen zu sein, die entweder in 60 lo

leichte mana oder in 30 schwere mana geteilt wurde. Aus dem
Texte II R 53 No. 2 (jetzt auch Johns a. a. 0. 2 No. 953) und

K 827 (jetzt bei Johns a. a. 0. No. 954), wo 26 mana + 26 mana
= 1 biltu 22 mana gesetzt werden, hat bereits Smith (Zeitschr.

f. ägypt. Sprache 10, 110. 1872) auf ein Talent von 30 manage- 15

schlössen. Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß

dies 30 schwere mana sind. Es bedarf des Hinweises nicht, daß

es bei scbriftlosen Gewichten im allgemeinen nicht entschieden

werden kann, zu welchem System sie zu rechnen sind. Doch ist

dies unerheblich , da das schwere System — trotz zahlreicher 20

kleinerer und größerer Abweichungen — aller Wahrscheinlichkeit

nach genau doppelt so schwer beabsichtigt war als das leichte.

So sind die beiden großen Bronzelöwen 58 und 59 zwar ohne

Inschrift, aber durch Ringhenkel als Gewichte deutlich gekenn-

zeichnet. Ihre bedeutende Schwere mußte jede Verwechselung aus- 25

sehließen und machte eine besondere Inschrift entbehrlich. 58 ist

ein doppeltes, 59 ein vierfaches Talent. Da sie vorzüglich erhalten

sind, scheinen sie mir vor allen anderen berufen, einst zur genauen

Bestimmung der Gewichtseinheit zu dienen. Leider sind sie, wie

es scheint, noch nicht genau genug gewogen worden. 58 wiegt 30

nach einer Angabe 60,4 kg, nach der anderen genau 61 kg, 59

nach derselben Autorität 121 kg. ^
60,4 kg würde^eine schwere mana von 1006,6 gr, 61 ^kg

eine solche von 1016,6 gr, 121 kg endlich eine solche von 1008,3 gr

ergeben. Letzterer Wert ist der wahrscheinlichste. Ihm kommt 35

am nächsten der aus 61 zu bestimmende Wert 1008,54 gr. Die

leichte mana würde hiernach etwa 504 gr wiegen, ein Betrag, dem
die sich aus 4 und 7 ergebenden Bestimmungen (502,195 und 502,03)

sehr nahe kommen. Auch 76 liefert noch einen recht genauen Wert

(500,172). Dagegen bleiben die aus 19 und 20 errechneten Werte 40

495,102 uud 498,468 hinter dem aus 4 ermittelten schon um mehr

als 7, bez. fast 4 gr zurück. Alle 3 Stücke stammen oifenbar aus

derselben Zeit, aber bei 19 und 20 muß die Gewichtseinheit durch

Multiplikation mit 6 bez. 12 gewonnen werden, wobei ein etwaiger

Fehler der Justierung in 6- bez. 12-facher Vergrößerung erscheint. 45

Aus 3 ergibt sich 496, aus 8 492,9, aus 11 491,38, aus 12 489,6,

aus 21 480, aus 22 gar 456 (Multiplikation mit 480 ! Der Fehler

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 26
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in der Justierung wird kaum 1 Dezigramm betragen). 6 scheide

ich aus, da das Stück nach Brandis , stark lädiert" ist. Die Be-

rechnung ergibt 486,327 gr für 1 mana; wieviel Gewichtsverlust

dazugezählt werden müßte, entzieht sich meiner Schätzung. Von
5 den hierhergehörigen Bronzelöwen 65, 69, 70 und 71 sind folgende

mana-Beträge zu gewinnen: 473,231; 480,145; 468,388; 480,14.

Sie sind sämtlich ohne Ring; es ist aber zweifelhaft, ob dieser je

vorhanden gewesen.

Nun zu dem schweren System. Unserem oben aus den beiden

10 größten Löwen berechneten Werte kommen am nächsten 61 mit

1008,54, 75 mit 1008,9 und 74 mit 1004,72. Die Werte der

übrigen bleiben sämtlich unter 1000, und zwar:

68 mit 998,693
63 mit 996,05

15 60 mit 995,58

62 mit 995 (ohne Ring, nach Brandis abgebrochen)

73 mit 992,08

64 mit 965,615 (ohne Ring; mit Blei gefüttert)

67 mit 954,566 (ohne Ring, nach Brandis abgebrochen)

20 72 mit 946,712

Mit dem letztgenannten Stück verhält es sich höchst eigentümlich.

Layard und Brandis geben an, daß es mit Ring versehen sei.

Sein Gewicht beträgt nach Brandis 236,58 gr, nach Johns
236,678 gr, also 0,098 gr mehr! Johns bemerkt ausdrücklich:

25 ,Es hat seinen Ring verloren, der sein Gewicht wahrscheinlich auf

252 gr bringen und 1 mana von 1008 gr ergeben würde". Ich

muß mich einstweilen damit bescheiden, diese Differenz festzustellen.

Von babylonischen Stücken kommt 10 in Betracht, das 1 mana
von 978,3 gr. darstellt.

30 Wie man sieht, bleibt eine Anzahl Stücke hinter dem aus den

beiden großen Bronzelöwen berechneten Gewicht weit zurück. Es

sind aber noch einige zu besprechen, die es übei'treffen , z. T. um
bedeutende Beträge.

18 würde 1 leichte mana von 513 gr liefern, wenn wir die

35 Inschrift als 10 siklu deuten; dies steht mir aber keineswegs fest.

Es sieht so aus, als ob die Aichung vielmehr auf 10^/2 siklu laute.

Dies würde eine mana von 488,57 gr ergeben.

17 liefert 1 schwere mana von 1021,76 gr. Das Stück ist

etwa 1,6 gr zu schwer.

40 13 liefert 1 leichte mana von 521,1 gr. Die Inschrift ist

eigentümlich; die Zahl besteht aus 2 senkrechten Strichen, die nur

dann annähernd einen Sinn ergeben, wenn man sie zu dem Zeichen

^js ergänzt.

66 wiegt 1036,49 gr. Dieser Löwe ist vermutlich deshalb ohne

45 Inschrift geblieben, weil er dem Künstler zu schwer geraten war.
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15 würde 1 mana von 1064,88 gr, 14 gar 1 solche von

1139,58 gr ergeben. Sind beide Stücke nur Modelle aus Terracotta?

16 führt auf 1 mana von 606,88 gr. Lehmann nimmt an,

daß hier eine 50-teilige mana von 507,4 gr vorliegt. — Ist die

Legende richtig gelesen? Etwa 12 oder ^/^q statt 10? 5

9 endlich würde 1 mana von 2 kg, d. h. eine doppelt schwere

ergeben. Nach der Abbildung erscheint mir das Stück nicht so

groß, daß es 5 kg wiegen könnte. Etwa 2^/2 kg? Dies würde

1 mana von genau 1 kg liefern.

Wie man sieht, sind hier noch viele Fragen zu beantworten, 10

noch viele Rätsel zu lösen. Vor allem wird es nötig sein, alle

Originale, über die wir entweder noch keine genauen oder einander

widersprechende Angaben haben, nochmals eingehend zu prüfen und

eventuell nachzuwiegen. Meine Aufgabe konnte nur sein , das

Material, sowie es schon zur Verfügung steht, zu sammeln und zu 15

sichten , auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen und nur

dort weiter vorzudringen, wo das schon jetzt vorliegende Material

dazu ausreichend erscheint. Drei Fragen möchte ich in aller Kürze

noch behandeln

:

1. Besaßen die Babylonier und Assyr er mehrere 20

Gewichtsnormen?
Schon Brandis hat (a. a. 0. 158 f.) eine , ältere Form" des

babylonischen Gewichtssystems der „jüngeren Form" gegenüberge-

stellt. Die Beträge für die mana sind nach ihm:

ältere Form jüngere Form 25

schwer 981,6 gr 1010 gr

leicht 490,8 gr 505 gr

Er ging hierbei (a. a. 0. 99) „von derselben Tarifirung der

babylonischen Mine aus, die dem hebräischen Talent, dem Gewicht

der Silberplatte des Palastes von Khorsabad [gemeint ist die Silber- 30

Inschrift Sargon's: Keilschrifttexte Sargon's hg. v. D. G. Lyon S. XITI.

Lpz. 1883] und der Krösischen Reichsmünze zugrunde liegt, aber

etwas unter dem Gewicht der schwersten ninivitischen Gewichts-

stücke bleibt", d. h. also von 2 nicht-babylonisch-assyrischen Größen

und einem Gegenstand, der nicht im Ernste als „Gewicht" betrachtet 35

werden kann.

Lehmann (Actes 170 ff.) war so glücklich, dieses von Brandis
vermutete Gewicht „an 3 wohlerhaltenen uralten babylonischen

Steingewichten mit keilinschriftlichen Legenden" [12, 49 und 8

meiner Liste] nachzuweisen. Er berechnet hiernach die „gemeine 40

Norm", wie er sich ausdrückt, auf durchschnittlich 982,4 gr für

die schwere und 491,2 gr für die leichte mana, im Gegensatz zur

, königlichen Norm" 1010, bez. 505 gr (a. a. 0. 191).

An sich ist die Möglichkeit des Nebeneinanderbestehens zweier

Normen nicht zu bestreiten, so sehr sich unsere modernen An-

schauungen dagegen auch auflehnen mögen. Aber sollte das so

2G*
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ganz ohne erklärenden, unterscheidenden Zusatz angängig gewesen

sein? Gimil-Sin (4) bezeichnet sein 5 -mana- Gewicht, das recht

genau nach der sogenannten „königlichen" Norm gearbeitet ist, als

„richtig" {gi-na). Dasselbe tun auch Nabu-sum-lisir (8) und Gäl-

5 dingir-IGI + ^lA-na (12) mit ihren der sogenannten „gemeinen"

Norm folgenden Gewichten. Da liegt es denn doch näher anzu-

nehmen, daß diese Gewichte eben nicht genau justiert sind. Die

Ungenauigkeit ist dabei noch lange nicht so beträchtlich als bei

den 4 Bronzelöwen 65, 69, 70 und 71, selbst wenn man bei diesen

10 noch Gewichtsverlust durch Abbrechen der Handhabe (?) und Rost

annehmen will.

Ich halte hiernach das Nebeneinanderbestehen zweier
Normen für noch nicht ausreichend bewiesen.

2. Besaßen die Babylonier und Assyrer eine be-
15 sondere „Gold-" und „Silber -Mine"?

Die Antwort auf diese Frage hat bisher fast allgemein Ja ge-

lautet. Brandis (a. a. 0. 159 f.). Hui t seh (Griech. u. röm.

Metrologie 2. Bearbeitung SS. 398 ff. Berlin 1882) und Lehmann
(Actes 168 u. 181) haben aus der „Gewichtsmine" durch Multiplika-

20 tion mit 50^(;o eine besondere babylonische „Goldmine" und durch

Multiplikation der „Gewichtsmine" mit ^^^j^f, eine besondere baby-

lonische „Silbermine" berechnet. 1891 schrieb Lehmann (Verb.

1891, 518) noch: „Bekanntlich war die Gewichtsmine in 60 Schekel

eingeteilt, während die Gold- und Silbermine aus 50 dieser Ein-

25 heiten bestand", fügte aber in einer Anmerkung hinzu: „Doch ge-

winnt es nach babylonischen Kontrakten den Anschein , als sei

mehrfach auch Gold und Silber nach Gewichtsminen (zu 60 Schekel)

abgewogen und verrechnet worden. Die Sache bedarf genauerer

Untersuchung". Letzteres meine ich auch, nur mit dem Unter-

30 schiede, daß ich diese Untersuchung angestellt hätte, ehe ich mich

mit den babylonischen Gold- und Silberminen auf die Wanderung
begeben hätte. Lehmann selbst ist zu dieser genaueren Unter-

suchung meines Wissens bis jetzt noch nicht gekommen. Trotzdem

hätte Hultsch (Die Gewichte des Altertums S. 15 Leipzig) 1898

35 nicht mehr schreiben dürfen: „Auf die Mine kommen, wenn die

vom Talent als der obersten Einheit ausgehende Sexagesimalteilung

fortgeführt wird, 60 Schekel. Überall aber, wo es sich um die

Berechnung von Werteinheiten' in Gold oder Silber, mithin auch

um Auszahlungen oder Vereinnahmungen solcher Werte handelt,

40 werden fünfzig, nicht sechzig Schekel als Mine gerechnet". Um
so weniger, als er aus Reisner's grundlegender Arbeit (Sitzungs-

berichte der K. Preuss. Akademie 1896, 417 ff.), die er auf derselben

Seite anführt, das Richtige hätte ersehen können.

Eine Einteilung der mana in 50 siklu hat Lehmann durch

45 das Gewicht 16 meiner Liste bezeugt gefunden. Aber welchen

praktischen Wert soll dann dieses Gewicht haben ? Das siklu

Goldes soll ja nach Brandis, Hultsch u. Lehmann genau so
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viel wiegen als ein Gewichts-siklu, nur die „ Gold m i n e " soll ver-

schieden sein, nämlich 5/,^ der , Gewichtsmine " ! Das in Frage

stehende Gewicht würde also 12 siklu wiegen, aber als 10 siklu

geaicht sein!

Daß Silber in 60-, nicht in 50-teiliger mana gewogen wurde, 5

bedarf kaum noch der Belege. Beisjjielshalber sei aber Str. Cyr. 150

angeführt, wo 50 siklu Silber und 10 siklu Silber zu 1 mana
Silber addiert werden. Mit vollem Recht hat Johns (a. a. 0. 2, 273)

sich dahin geäußert, daß er nirgendwo eine Spur einer Silber-mana

von 50 Silber-siklu gefunden habe. Für Goldquantitäten sind die lo

verwertbaren Additionen und Subtraktionen nicht so häufig. Johns
(a. a. 0. 2, 266) hat bereits den Text K 177 hervorgehoben, in dem
5 mana 50 siklu Gold -j- 1 mana 10 siklu Gold = 7 mana Gold

gesetzt werden. Aus nevibabylonischer Zeit wäre vor allem Str.

Nbn. 431 zu nennen. Hier wird ZZ. 8 ff. l^/g mana 3 siklu Gold 15

in die beiden Posten 7^/5, siklu -\- 1 mana 15^/^ siklu zerlegt,

ZZ. 1 ff. aber eine Quantität von A^j^ mana Gold in 1 mana 2 siklu

-^- 3'/2 mana 8 siklu. Hier steckt natürlich ein Fehler. Es würde

sich nämlich ergeben -/(i mana = 10 siklu, also 1 mana = 30 siklu!

Ändert man aber ^j^, in das ihm sehr ähnliche Zeichen ^,'3 , so ist 20

alles in Ordnung und die mana Goldes auch hier zu 60 siklu an-

genommen. Desgleichen bedarf Nbn. 519 der Straßmai ersehe

Text der Verbesserung. 1/3 mana 9^/2 siklu Goldes kann niemals

aus den Posten 17 siklu + 1 (oder 2?) mana 02^/2 siklu bestehen.

Daß eine 50-teilige „Goldmine" nicht in Frage kommen kann, be- 25

weist die letzte Zahl 62^/2, die klar ist, ausreichend. Durch eine

leichte Änderung der ersten Zahl erhalten wir

2 mana 91/2 siklu = 17 siklu + 1 (so!) mana 521/,, ^^^lu.

Nach diesen Beispielen können wir auch nicht Nbn. 489 un-

geändert hinnehmen. Dies wäre meines Wissens der einzige Text, 30

auf den man sich für die 50-teilige „Goldmine" -berufen könnte.

Straßraaier bietet die Gleichung

2 mana 2 siklu = 10'/2 siklu -}- 1 mana 41^/2 siklu.

Ich vermute, daß entweder IO1/2 in 20^/2 oder 41^/2 in öl^/g zu

ändern ist. Soviel über die angebliche „babylonische 35

Goldmine", die ich ebenso für Chimäre halte wie die

, Silberm ine". Aus der Aufschrift der Gewichte 13 und 18

möchte ich ihre Existenz auch nicht erschließen, sondern höchstens,

daß die Verfertiger dieser Gewichte sie zur Abwägung von Edel-

metall , bez. Gold bestimmt hatten oder sie für diesen Zweck be- 40

sonders brauchbar glaubten.

3. Besaßen die Babylonier undAssyrer ein festes
Wertverhältnis zwischen Gold und Silber?

Zur Beantwortung dieser Frage hat man bisher drei Wege
eingeschlagen. Die Metrologen, namentlich Brandis (a. a. 0. 63 ff.) 45

und Hultsch (Metrologie- SS. 400 ff.) gingen von den Angaben
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der Gi'iechen und den Gewichten der altpersischen Münzen aus.

Herodot III 95 nimmt für das Gold einen 13 mal höheren Wert
an. Dagegen ergibt sich aus anderen Angaben und dem Gewichts-

verhältnis der Achämenidenmünzen das Verhältnis genauer lo^/g : 1.

5 So nimmt es auch Lehmann an, der (Verhandlungen 1896, 447 ff.)

noch darauf hinweist, daß dieses Verhältnis zugleich dem der Tages-

zahl des sexagesimalen Rundjahrs (360) zur Tageszahl des pei'iodischen

Monats (27) entspricht. „Dabei mag allerdings sekundär eine ge-

wisse Symbolik (Sonne = Gold, Mond = Silber) mit in Betracht

10 gekommen sein". In seiner Abhandlung „Die Gewichte des Alter-

tums" (Leipzig 1898) S. 17 sagt Hultsch kurz und gut: „in

Babylonien und in den der gleichen Währung folgenden Nachbar-

ländern hat seit den frühesten Zeiten das 13^/3 fache WertVerhältnis

bestanden".

15 Einen anderen Weg beschritt Win ekler. Ohne von Lehmann's
Äußerung Kenntnis zu haben (Orient. Litteraturzeitung 4, 162 ff. 1901),

lediglich auf Grund der von ihm festgestellten babylonischen Welt-

anschauung (daselbst Sp. 163) gelang es ihm (Altorient. Forschungen

IL Reihe 394 f. 1899) das Wertverhältnis von Gold und Silber im
20 Altertum gewissermaßen vom Himmel direkt abzulesen. „Wir haben

die drei Lenker des Sternenhimmels: Mond, Sonne, Istar. Die

„Farbe" des Mondes ist Silber^), die der Sonne Gold. Nun ist

bekannt, daß Gold und Silber im Altertum ein festes Wertverhältnis

zu einander gehabt haben. Das muß dann nach unserem System

2ü irgendwie dasselbe sein, wie das des Mond- und Sonnenumlaufs

zu einander. Es ist das von 1:18^/3 d.i. 27:360 d.i. Dauer des

Mondumlaufs und des Sonnenumlaufs (Monat und Jahr. Die Stunden

beim Monat und die 6^/4 Tag sind nach der gewohnten Rechnungs-

weise vernachlässigt, resp. gleichen sich ebenfalls aus)."

30 Der 3. Weg würde zu den Keilschrifturkunden selbst führen.

Er ist noch kaum benutzt worden. Doch hat P eis er (Keilinschr.

Bibl. 4, 243 Anm. °°) zu Str. Nbn. 522 bemerkt: „Verhältnis von

Gold zu Silber hiernach also wie 1:12" [soll heißen 12:1]. Johns,
der (a. a. 0. S. 276) diese Stelle anführt, hat in seinem umfang-

35 reichen Material von neuassyrischen Kontrakten keine Angaben zur

Entscheidung der Frage gefunden.

Es ist richtig, daß das Wertverhältnis des Goldes zum Silber

13'/3:1 für eine gewisse Periode Geltung hatte. Die Goldmünzen
(Dareiken) der Achämenidenkönige waren genau 1 siklu schwer,

10 ihre Silbermünzen (medische Sekel) ^/g siklu. Die Griechen geben

an, daß 20 medische Sekel einem Dareikos im Werte gleich kamen.

Diese 20 Silbermünzen wogen (20 ••^/g = «o/g =) 13V.-,
siklu Silber

1) Nebenbei bemerkt: Darüber sind die Astralmythologeu noch nicht

einig. Nach Stucken (Mitteilungen der Vorderasiat. Gesellschaft 7, 160, 1902)
ist der Mond vielmehr grün (vgl. asljjvri und russ. zelen^), nach anderen
schwarz. Die Verbindung ist .jedoch unschwer herzustellen: Der Grünspan
des Silbers ist bekanntlich schwarz.
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vind galten soviel wie 1 Goldmünze von 1 siklu Gewicht. Soviel

ist also unbestreitbar. Was aber für die Achämenidenzeit gilt,

braucht noch nicht in älterer, babylonischer Zeit gegolten zu haben.

Es ist reinste Willkür, dieses Verhältnis ohne einen Schatten des

Beweises auf die , frühesten Zeiten" (Hultsch) zu übertragen. 5

Mit der altoi'ientalischen Weltanschauung kommen wir nicht viel

weiter. Sie ist zu dehnbar. Win ckl er selbst meint ja, das Wert-

verhältnis von Gold und Silber müßte „irgendwie" dasselbe sein,

wie das des Mond- und Sonnenumlaufes zu einander. Seinem System

würde es also nicht widersprechen, wenn sich das Verhältnis etwa lo

als 12:1, eventuell auch 13 (Schaltjahr !): 1 oder mit anderen

Monatswerten, wie synodische, tropische, anomale etc., mit oder ohne

Vernachlässigung der Brüche, herausstellte. Festzuhalten ist indessen,

daß Win ckl er das von den Metrologen berechnete Verhältnis

als allbekannt und zutreffend annimmt. Dieses Verhältnis ist für die is

babylonische und assyrische Zeit falsch. Der von P eis er übersetzten

Urkunde Str. Nbn. 522 ist in der Tat zu entnehmen, daß noch

25 Jahre vor Darius ein anderes Wertverhältnis wenn nicht herrschte,

so doch in einem bestimmten einzelnen Falle zugrunde gelegt wurde

:

12 siklu Silbers sind an Wert gleich 1 siklu Goldes. Nehmen wir 20

aber mit Brandis, Hultsch und Lehmann an, daß mit dem

siklu Goldes ein anderes Gewicht gemeint sei als mit dem siklu

Silbers, daß nämlich letzterer = V45 <3er „Gewichtsmine" sei. so

würde sich das Verhältnis 16:1 ergeben, eine noch viel größere

Abweichung von dem „festen Wertverhältnis" 13^3:1- 25

Es gibt nun noch einen Text, in dem 3 gewisse Quantitäten

Gold zu Quantitäten Silbers in Beziehung gesetzt werden: Str.

Nbk. 454. Auch hier stimmt die Addition der einzelnen Posten,

wie sie Straßmaier's Copie bietet, z. T. nicht. Bei den Silber-

posten hat P eiser (Keilinschr. Bibl. 4, 201 No. XXXI) die, wie mir 30

scheint, richtige Lesung durch 2 leichte Verbesserungen gewonnen.

Von den Goldposten hat er den 2. und den 3. mißverstanden. Der

Text lautet:

21/4 siklu Gold für 25^/^ 'siklu Silber

Vs . 7
'

„ 35

2^/8 . 223/, ^

Summa 5^/2 „ Gold für

55
'/2 „ Silber

Basia, Sohn des . . -ri-hi- . .;

er hat nicht verkauft. 40

Hieraus ergeben sich nicht weniger als 3 verschiedene Wertver-

hältnisse, nämlich 103:0; 8:1; 182:19, und wenn wir die

Summierungen verwenden 111:11. Die letzte Zeile sagt ausdrück-

lich, daß das Geschäft nicht zustande gekommen ist. Hat es Basia

vor der Götter Samas und Sin Neide gegi'aut, weil er sich nach- 45

fraglich bewußt wurde, in welch falsche gegenseitige Verhältnisse
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er ihre metallischen „OflFenbarungen" gebracht hatte ? Oder erschien

ihm der Reflektant auf seine Ware nicht recht kreditwürdig? Ich

wage diese Fragen nicht zu beantworten. Wichtig ist vor allem, daß

die einzigen 4 (bez. 5) Stellen aus der Keilschriftliteratur, aus denen

5 man auf das Wertverhältnis von Gold und Silber schließen kann,

4 (bez. 5) Wertverhältnisse ergeben , die nicht nur von
einander, sondern auch von dem angeblich uralten
„festen" Wert ver h ältnis IS'/s:! mehr oder weniger
abweichen. Letzteres ist vor Beginn der achämeni-

lodischen Münzprägung, die wohl erst unter Darius
Hystaspis einsetzte, nicht nachzuweisen.

I. Babylonische Gewichte.

A. Datierte Gewichte.

1. Dllllgi, Brit. Mus, Ente, Granit, verstümmelt. Inschrift:

„ >12 ma-na -Dun-gi '^AN- .. -?" Lenormant, Chois de textes

15 cuneiformes No. 69 p. 163. Thureau - D angin , Les Inscriptions

de Sumer et d'Accad 276 u).

2. Dlingi, Konstantinopel, 2 ma-na, unveröffentlicht. Radau,
Early Babylonian Histoi'y 249 Anm. 2. London 1900.

3. Dungi, Paris, Sammlung L. de Clercq, 4 seifige Pyramide,

20 oben abgerundet, aus sehr hartem schwai-zen Stein (Diorit ?). Höhe

0,062; Breite unten 0,045; Dicke 0,036. Oben Halbmond in Relief,

unten Keilinschrift: „^Für Nannar, ^seinen Herrn, '^hat Dungi,

*der kraftvolle Held, ^ König von Ur, ^ König der 4 Weltgegenden,

^^/2 mana ^festgesetzt". Wiegt 248 gr. Collection de Clercq.

25 Catalogue T. 2 pp. 83 ff. PI. VIII Nr. 3. Paris 1903. Thureau-
Dangin a. a. 0. 264 s).

4. Gimil-Sin, Louvre (Telloh). Ellipsoid aus schwarzem

Diorit. Höhe 0,29; Durchmesser 0,09 bis 0,1. Inschrift: „'5 mana
richtig. -Gimil-Sin, ^der mächtige König, * König von Ur, ^ König

soder 4 Weltgegenden". Gewicht: 2510,975 gr. Oppert, Revue

d'assyriologie 5, 57 f., abgebildet S. 57 Fig. 2. Thureau-Dangin
a. a. 0. 286 e).

5. Dynastie YOU Ur, Brit. Mus. 59—10—14, 131; schwarzer

Stein, verstümmelt. Inschrift: [Anfang fehlt] . . . hat . . .^ König

35 von Ur, ^ König der 4 Weltgegenden, '^2 mana *im Hause des

heiligen Siegels (?) dem Nannar ^bestimmt. Win ekler, Mitteilungen

des Akad. Orient. Vereins zu Berlin 1, 18 No. 4; 1887. Thureau-
Dangin a. a. 0. 276 t).

6. Nabu-sum-libur , Brit. Mus.*, Ente aus weißem Marmor,

40 „stark lädiert". Neubabylonische Inschrift: „^30 ma(-na) richtig

^des Nabu-sum-libur, Königs von kissati". Gewicht nachLayard

* Unter der Serie 91439 — 91448 (British Museum. A Guide to the

Babylonian and Assyrian antiquities S. IUI Nos. 594— 610. London 1900.)
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(Discoveries 2, 601. London 1853) ii. Norris (Journ. of the R.

Asiatic Society 16, 219. 1856) 39 Ibs. 1 oz. 1 dt. 6 gvains =
14587,5 gr, nach Brandis (a. a. 0. S. 47) 14589,81 gr; nach

Johns (a. a. 0. 2 S. 264) gibt das Stück eine Mana von 493 gr,

würde also (493 '30 =) 14790 gr wiegen. Abgebildet bei Layard, 5

The Monuments of Nineveh PL 95 A No. 11. London 1853.

Inschrift: Layard, Inscriptions in the cuneiforni character

PI. 83 F. London 1851 (schlecht, besser:) Norris a. a. 0. Plate

zu S. 222 No. 2.

Gemäß Layard (Nineveh and its remains 2, 316. London 1849) lo

wurde die marmorne Ente, als einziges Beispiel der Verwendung
dieses Materials , im Nordwestpalast von Nimrüd entdeckt. Der

König Nabu-sum-libur ist sonst völlig unbekannt, war aber schwerlich

Assyrer, wie noch Johns a. a. 0. glaubt. Den Titel, den er sich

beilegt, führen sowohl assyrische als auch babylonische Könige. 15

Win ekler (Auszug aus der vorderasiat. Geschichte 17. Lpz. 1905)

möchte Nabu-sum-libur mit dem 11. König der IV. Dynastie von

Babylon identifizieren (Königsliste: Nabu-Mü, das wäre also Nabu-

sum zu deuten). Unmöglich ist das nicht, aber die n e u babylonische

Schrift der Legende scheint mir dagegen zu sprechen. Zur Zeit 20

der IV. Dynastie war noch durchaus die altbabylonische Schrift im

Gebrauch. Die Anwendung der neubabylonischen ist vor der

VIII. Dynastie nicht mit Sicherheit bezeugt^). Wahrschein-

lich ist also Nabu-sum-libur ein Mitglied der VIII. Dynastie.

7. Erba-Mardllk, Brit. Mus.*, Ente aus Syenit (Norris) oder 25

grünem Basalt (Brandis). Neubabylonische Inschrift: '30 mana
richtig. -Palast Erba-Marduks , ^Königs von Babylon. Layard,
Discoveries 2, 600 f. London 1853; Nor ris a. a. 0. 219 ; Plate

zu 222 No. 1. Wiegt nach Layard und Norris 40 Ibs. 4 oz.

4 dts. 4 grains, nach Brandis 15060,91 gr. 30

Erba-Marduk ist kaum ein anderer als der Vorfahr Marduk-

aplu-iddin's III. (Kudurru II 43) und gehört höchstwahrscheinlich

auch der VIII. Dynastie von Babylon an.

8. Nal)U-SUm-lisir, Metropolitan-Museum in New York, durch

W. H. Ward bei der Wolfe -Expedition aus Babylonien mitgebracht. .35

Grüner Basalt in Gestalt eines länglichen Fäßchens ; 10 cm lang;

2,7 cm Durchmesser in der Mitte; 1,4 cm Durchmesser am Boden.

Neubabylonische Keilinschrift, die ich, mehrfach abweichend von

Ward und Lehmann, folgendermaßen transkribieren und über-

setzen möchte

:

40

1) Über die Inschrift Simbarsiliu's (Layard, Inscriptions PI. 53) kann ich

nicht urteilen, solange keine brauchbare Ausgabe davon vorliegt. Es ist sehr

bedauerlich , daß dieses einzige Denkmal aus der Zeit der V. Dynastie noch

immer fast unbenutzbar ist. — Die Schrift des Kudurru 102 ist allerdings neu-

babylonisch; das Denkmal gehört aber meiner Ansicht nach nicht in die VI.,

sondern in die VIII. Dynastie.
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1. '/s "TU gi-na ^j. mana richtig.

2. ekal' ^ÄN-PA-MU-SI-DI Palast des Nabu-sum-lisir,

3. 77iar ''^^Da-kur Sohns des Dakui-,

4. ^"^^^^'PA-SEpa-lih ^WarduJc aus Pa-se ['? Isin '?], Verehrers des

ö Marduk.

Über die Bedeutung von 1/3 TU s. oben S. 380. Nabu-sum-
lisir ist sonst nicht bekannt; schwerlich war er König von Babylon,

aber wahrscheinlich ein chaldäischer Fürst aus dem bekannten
Stamme Bit-Dakkurri. Vgl. Salm. II, Stier I C 28 ; Bai. VI 6 f.

10 Tigl. III. Tontafel Obv. 26. Sargon Ann. 302; Prunkinschrift 21;
Pave des portes IV 83. Asarhaddon A II 42 ; B III 19. Bab.

Chron. IV 15; Kud. Samassumukin (Br. M. 87 220) Rev. 45; Rm.
III 105 (Win ekler, Altorient. Forsch. I. Reihe 254 ff.) I^ 16;
Toffteen. American Journal of Semit, lang. 21,89 (1905). Die

15 Deutung der 4. Zeile macht noch immer Schwierigkeiten. Ward-
Lehmann's Erklärung: '^pa-te-is-si ^^Marduk, wobei die Schreibung

2)a-te-is-si lange als wichtiges sumeristisches Argument gegolten

hat, scheint mir ausgeschlossen. Das erste Zeichen ist sicher amelu^
das dritte allerdings eher #e als se zu lesen; doch ist letzteres nicht

20 unmöglich. Eine Determination von patesi durch amelu oder m
(so Ward) wäre ebenso auffällig wie die Schreibung pa-te-is-si^

wobei noch zu bemerken ist, daß das is fast genau so aussieht

wie das pa. Was das Alter dieses Gewichtes anlangt, so halte ich

die Ansicht Lehmann's, der (Actes 178) geneigt ist, es „nicht

25 später als in die erste Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrtausends

zu setzen", für unmöglich. Die Schrift und der Name Dakur weisen

ungefähr in das 8. oder 9. Jahrhundert v. Chr., in die Zeit der

VIII. Dynastie, der Nabu-sum-lisir angehört haben könnte, wenn
er König von Babylon war. Höchstens käme noch der 11. und

30 letzte König der IV. Dynastie in Betracht, dessen Name Nabu-Mü
natürlich ebensogut zu Nabu-sum-lisir wie zu Nabu-sum-libur er-

gänzt werden könnte. Die Bezeichnung „aus Pa-se" würde diese

Zuweisung nur begünstigen, da die IV. Dynastie bekanntlich die

Dynastie von Pa-se ist.

35 Das Stück wiegt 164,3 gr. Abgebildet bei Ward, Journal

of the American Oriental Society 13 p. LVI (1889), danach bei

Lehmann a. a. 0. S. 173 und 246 Anm. 1. Vgl. desselben

Samassumukin (Assyriol. Bibl. Bd. 8). [I. Teil] S. 95. Leipzig 1892.

9. Nasir, Louvre (Susa), Ente aus schwärzlichem Stein in

40 etwas plumper Ausführung. Altbabylonische Inschrift: ^2^2 mana
richtig, 2 gehörig dem Nasiri, ^Sohn des Kidin-Gula ^ Enkel des

Arad-Ea. V. Seh eil (Delegation en Perse. Memoires T. VI S. 48;
PL 11 No. 2) weist das Stück auf Grund der Schrift in die Zeit

der III. Dynastie. Indessen ist der Schriftcharakter allein nicht

45 entscheidend, da die alte Schrift vielfach auch noch in späterer

Zeit angewendet wurde, als die neubabylonische längst erfunden
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wai". Eine Anzahl von Personen namens Arad-Ea aus der Zeit der

III. bis VIII. Dynastie führt Seh eil an, auch jenen Stamm Nasiru,

der Tigl. III. Tontafelinschrift Obv. 6 genannt wird. Der Besitzer

des Gewichtes legt sich keinerlei Titel bei, war also wohl nicht

König oder Fürst, aber sicher ein reicher Grundbesitzer (so Seh eil) 5

und vielleicht der Stammvater jener Nasiru-Leute. Das Gewicht

wiegt nach S c h e i 1 5 Kilogramm [!j.

10. Xabll-kudurri-USlir II., Brit. Mus. 91005, kegelförmiger

harter grüner Stein, sorgfältig geglättet. Oben das Bild eines Altars.

Auf einer Seite altbabylonische Inschrift (nach Sayce's Abschrift lo

von Lehmann in neuassyrischen Zeichen wiedergegeben: „^mana
richtig. ^Besitz des Marduk-sar-ilani. ^Exemplar eines Gewichtes,

*das Nabu-kudurri-usur, ^ König von Babylon, ''Sohn Nabu-aplu-

usur's, "Königs von Babylon, ^nach einem Exemplar ''des Gewichtes

Dungi's, ^'^eines alten Königs, bestimmt hat." Wiegt 978,3 gr. 15

Sayce, Acaderay 1891 II (Dec. 19), 568 f. Lehmann, Actes

178 0". Derselbe, Zeitschr. f. Ass. 10, 381 ff. 1895. Brit. Mus. Guide

S. 169 No. 5. Johns, Ass. Deeds 2, 284.

B. Undatierte, aber signierte Gewichte.

11. Ente aus weißem Kalkstein, Louvre (Telloh). Länge 0,085 m. 20

Breite 0,052 m. Dicke 0,04 m. Altbabylonische Inschrift: ^j^ raana.

Wiegt 245,69 gr. Oppert, Rev. d'ass. 5, 58 f. Abgebildet S. 58 Fig. 5.

12. Lang gestreckter ovciler Stein aus dunkelgrünem , sehr

hartem Material , sehr sorgfältig und regelmäßig geglättet. Länge
ca. 0,1 m. Altbabylonische Inschrift: ^ '/g mana richtig. ^Gäl- 25

dingir-IGI -f- MA-na. Zu diesem Namen vgl. GÄL-dingir-IGI+ MA-ku
bei R e i s n e r , Tempelurkunden aus Telloh (= Kgl. Museen zu

Berlin. Mitteilungen aus den Orient. Sammlungen H. XVI) S. 44.

Berl. 1896. Wiegt 244,8 gr.

Das Gewicht wurde von Ward (a. a. 0. p. LVII) 1884 im 30

Besitz eines Herrn in Babylonien gesehen. Lehmann fand es im
Besitz des Dr. A. Blau, der ihm die Besichtigung und Veröffent-

lichung (Actes 170 ff.) gestattete. Jetziger Verbleib unbekannt

(Brit. Mus. V).

13. Bombenförmiger weißlicher Marmor -Onyx, oben durch- 35

bohrt; Louvre (Telloh). Höhe 0,075 m. Durchmesser 0,045 m.

Altbabylonische Inschrift : nia-na azag

(^/3 mana für Edelmetall V) Wiegt 173,7 gr. Oppert, Rev. d'ass.

5, 57 f. Abgebildet S. 57 Fig. 1. 40

14. Ente, Brit. Mus.*, Inschrift Visu. Wiegt nach Brandis
(a.a.O. S.48 No. III) 189,93 gr. Vgl.Layard, Inscriptions PL 83 H.

Norris a. a. 0. S. 218 und Plate zu S. 222 Nr. 3. Smith, Zeitschr.

f. ägypt. Sprache 10, 111. 1872.

Vgl. oben S. .394 Anm. *.
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Daß die Inschrift ^/c (seil, mana) bedeutet, hat Smith scharf-

sinnig erkannt. Die Lesung ist wohl sissu (aus sistu^ verkürzt aus

sissiiu, Delitzsch, Ass. Gramm. 2. Auflage §§ 103 u. 105a). —
Wohl verschieden von diesem Stück ist die bei Layard, Monuments

5 PI. 95 A No. 17, abgebildete Ente, mit gleicher Keilinschrift, unter

der das Bild eines Löwen ist, während die andere Seite 6 senk-

rechte Striche aufweist. Gemäß dem Inhaltsverzeichnis aus Terra-

cotta. Anderwäi'ts (Discoveries 2, 606) erwähnt Layard zwei

derartige Enten aus Terracotta, gefunden in Nimrüd und beschrieben

10 mit assyrischen Zahlzeichen.

15. Ente, Brit. Mus.*, 5 Zeilen Keilschrift, sehr beschädigt.

Die letzte Zeile identisch mit der Inschrift von Nr. 15, also ^/^ mana.

Wiegt nach Brandis (a. a. 0. 48 No. IV) 177,48 gr. Vgl. Norris
a. a. 0. S. 218 u. Anm. 2; Plate zu S. 222 No. 4. Smith a. a. 0.

15 16. EnteC?) aus Basalt, Brit. Mus. 76 — 11—17, 144. Von der

Inschrift teilt Lehmann (Verhandlungen 1891, 518) nur die

1. Zeile mit: 10 siklu gina = 10 s. richtig. Wiegt 101,48 gr.

17. Ente, Brit. Mus.* Inschrift Vlll-til (zu lesen: samantu)
= i/s (seil. mana). Wiegt nach Brandis (a. a. 0. Nr. V) 127,72 gr.

20 Layard, Inscriptions PI. 83 G. Norris a. a. 0. S. 218 u. PI. No. 5.

Smith a. a. 0.

18. Ellipsoid aus braunem Hämatit, Philadelphia (gefunden in

Nippur 1895). Länge 0,073 m. Durchmesser 0,021 m. Alt-

babylonische Inschrift: „'lO^/a siklu ^Goldnorm '^des Kaufmanns".

25 Wiegt 85,5 gr. Hilprecht, Old Babylonian Inscriptions Vol. I

PI. 60 No. 131.

Die Inschrift wird gewöhnlich aufgefaßt als 1 siklu ; ich möchte

aber glauben, daß hinter dem Zeichen TU noch ^/g steht, das dann

mit dem vorhergehenden zusammen gesehrieben ist.

30 19. Ellipsoid aus schwarzem Diorit, Louvre (Telloh). Länge

0,06 m. Durchmesser 0,03 m. Inschrift: 10 siklu richtig. Wiegt

82,517 gr. Oppert (Rev. d'ass. 5, 58; abgebildet Fig. 3.) weist

dieses Gewicht, dessen Aussehen, Norm und Schrift genau zu Nr. 4

stimmen, woM mit Recht in dieselbe Zeit (Gimil-Sin). Ebenso Nr. 20.

35 20. Wie Nr. 19, aber kleiner. Länge 0,04 m. Durchmesser

0,028 m. Inschrift: 5 siklu. Wiegt 41,539 gr. Oppert a. a. 0.;

abgebildet Fig. 4. Vgl. Nr. 19.

21. Ellipsoid aus Hämatit, Paris, Sammlung L. de Clercq.
Länge 0,053 m. Durchmesser 0,016 m. Inschrift 5 SU, d. i. doch

40 wohl auch 5 siklu. Wiegt 40 gr. Collection de Clercq. Catalogue

T. 2 pp. 176 ff.' PL 28 No. 13.

22. Ente aus Hämatit, Louvre (von Delaporte in einem

Grabe bei Hille gefunden). Länge 0,007 m. Inschrift: 22 Va SK
Wiegt 0,95 gl-. Blacas bei Mommsen, Histoire de le monnaie

•15 romaine 1, 401f. Paris 1865. Bran dis a. a. 0. 596f. Oppert,
Journ. asiat. VIL Serie 4, 474. 1874. Zeitsehr. f. Ass. 6, 279 f.

1891. Collection de Clercq. Cat. 2, 177.
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C. Mangelhaft oder nicht signierte Gewichte.

a) British Museum*.

23. Ente, am Rande 2 deutlich markierte Striche, wiegt 21,36 gr.

Brandis a. a. 0. S. 48 Nr. VI.

24. dgl., wiegt 7,73 gr. Br andis a. a. 0. Nr. VII. 5

25. dgl., wiegt 7,49 gr. Brandis a. a. 0. Nr. VIII.

26. dgl., wiegt 5,67 gr. Brandis a. a. 0. Nr. IX.

27. Kleine runde Platte aus Hämatit, auf dem man die Keil-

zeichen No. 196 u. 94 der Liste bei Oppert, Exp. II S. 111. 115
[d. i. NUN und SU] erkennt; wiegt 5,4 gr. Brandis a. a. 0. 10

28. Ente, wiegt 5,2 gr. Brandis a. a. 0. Nr. X.

29. Gewicht aus weißem Marmor, wahrscheinlich eine Ente;

auf der übrigens glatten Oberfläche sind 2 Punkte eingegraben.

Wiegt 4,38 gr. Bran dis a a. 0. ^— Wahrscheinlich identisch mit

dem von Lehmann (Verhandlungen 1891, 521 Fig. 1) abgebildeten 15

und daselbst beschriebenen Stück, wonach die Gestalt eher einem

Schwan ähnelt. Lehmann gibt denselben Gewichtsbetrag und die

Museumsignatur 59—10—11, 175 (Sammlung L C. T[aylor]).
30. Ente, wiegt 2,56 gr. Brandis a. a. 0. Nr. XL
31. dgl., wiegt 2,19 gr. Brandis a. a. 0. Nr. XII. 20

32. dgl, wiegt 1,99 gr. Brandis a. a. 0. Nr. XIIL
33. Kleine Ente, wiegt 3 dts. [= 4,6656 gr] oder '/4 shekel.

Inschrift »^ barsu = ^/g „thus indicating another weight equal to

half a shekel". Smith a. a. 0. — Identisch mit einem der vor-

genannten Stücke '? 25

34. Ein anderes kleines Gewicht , in der Inschrift tumalqa
genannt, ist ^/g shekel; so Smith a. a. 0. Die Inschrift ist jeden-

falls TU pit-ka.

b) L u V r e.

35—39, Hämatit, Herkunft wie Nr. 22, und zwar so

35. Ente, wiegt 81,98 gr.

36. Eberkopf, wiegt 16,50 gr.

37. Ente, wiegt 8 gr.

38. dgl., wiegt 4,66 gr.

39. dgl., wiegt 2,65 gr. 35

Blacas a. a. 0. 402 Anm. Brandis a. a. 0. 597.

40— 43, Kalkstein, aus Susa, abgebildet Delegation en Perse.

Memoires 1, 137 Figg. 356—359, ohne nähere Beschreibung.

40. Kleiner Zylinder, unbeschrieben.

41. Ellipsoid mit 3 pai-allelen Strichen. 40

42. Ente. Altbab. Inschrift 2 (? oder 4 ?) ma-na.

43. Sehr lang gestreckter Ellipsoid. Einige Querlinien sind

wohl zufälligen Ui'sprungs.

Vgl. oben S. 394 Anm. *.
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c) Sammlung de Clercq.

44—48, Kleine Entengewichte aus Halbedelstein, durchbohrt
(zum Aufhängen an einer Schnure). Unterseite mit verschiedenen

Figuren; abgebildet Catalogue 2, PI. 28 Nos. 14—18.
5 44. Saphirfarbener Achat, wiegt 4,9 gr. Cat. 2, 178 No. 14.

45. Gelber durchsichtiger Achat, wiegt 4,5 gr. Daselbst No. 15.

46. Rosa Achat, durchsichtig, wiegt 3,8 gr. Daselbst No. 16.

47. Grauer Achat, wiegt 5,51 gr. Daselbst S. 179 No. 17.

48. Undurchsichtiger roter Stein, wiegt 4,9 gr. Daselbst No. 18.

10 d)KöniglicheMuseen^zuBerlin.
49. Ellipsoid VA 197, dunkelgrüner sehr harter Stein, Inschrift

altbabylonisch : IJr-sa (oder nin)-am. Fundort : Debbö in Süd-
babylonien. Wiegt 81,87 gr. Lehmann, Verhandlungen 1889, 256.

Actes 172 (mit Abbildung).

15 50. Ente aus Achat, abgebildet von F. Sarre Klio. Beiträge

zur alten Geschichte 3, 367 Fig. 23. 1903.

e) Deutsche Expedition nach Babylon.
51— 56. 6 sehr kleine Gewichte, meist in Form von kleinen

Enten
,

gefunden April 1900 im Hügel des sAmrän ihn 3AlT.

2oKoldewey, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft No. 5

S. 5. — Von mir nicht gesehen.

57. Ente aus Kalkstein. Länge 0,47 m. Inschrift -[>. Ge-

funden Sommer 1900 am gleichen Orte. Koldewey a. a. 0. No. 6

S. 2. — Meiner Erinnerung nach ist dieses Stück nicht unverletzt

25 und sehr schwer, vielleicht schwerer als 25 kg. Das Gewicht konnte

aus Mangel an Wiegeinstrumenten nicht bestimmt werden.

II. Assyrische Gewichte (Bronzelöwen). *

58. Louvre (Susa). Ohne Inschrift. Länge des Sockels 0,52 m.

Breite 0,25 m. Höhe des Ganzen 0,295 m. "Wiegt 121 kg. Ab-
30 gebildet Delegation en Perse. Memoires 8, PI. 9. Beschrieben

daselbst SS. 171 ff.

59. Louvre (Khorsabad). Ohne Inschrift, wiegt 60,4 Kgr (so

.Brandis a. a. 0. 48 nach A. de Longperier) oder „prerisement

61 kilogrammes" (so Lampre, Deleg. en Perse. Memoires 8, 175).

35 Abgebildet bei G. Perrot & Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans

l'antiquite T. 2 PI. 11. Paris 1884.

60—75, Brit. Mus. 91220—91235 (Guide S. 99 Nos. 303-318),
gefunden von Layard 1846^) im Nordwestpalaöt von Nimrüd in

einem Tordurchgang. Stammen sämtlich aus der Zeit 745— 680 v. Chr.

40 Layard, Nineveh and its remains 1, 128. London 1849. Derselbe

Monuments PI. 96 Nos. 1 u. 17. Derselbe Discoveries 2, 601.

1) Nicht 1853, wie Johns a. a. O. 2, 256 sagt.
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Norris a. a. 0. 2 15 ff. Brandis a. a. 0. 4 5 ff". 9'^ Annual Report

of the Warden of the Standards 31. march 1875. London (mir

unzugänglich; genaue Wägungen von Chisholra, verwertet u. a.

von) Johns a. a. 0. 2, 255 ff. Die aramäischen Inschriften sind

behandelt im Corpus inscriptionum Semiticarum Pars II T. 1 pp. 1 ff". 5

Abgebildet Tab. 1.

60. Leo 1, wiegt 14 933,7 gr. Ai'amäische Inschriften : „15 Mana
des Landes" und „15 Mana des Königs", außerdem 15 senkrechte

Striche.

61.- Leo 2, wiegt 5042,7 gr. Abgebildet Corpus inscr. sem. lo

a. a. 0. Tab. 1 No. 2. Aram. Inschriften: „5 Mana des Landes" u.

„5 Mana des Königs", außerdem 5 Striche. Keilinschrift: , Palast

Sulman-asarid's [IV.], Königs von Assur. 5 ma-na des Königs".

62. Leo 3, wiegt 2985 gr. Aram. Inschrift: „3 Mana des

Landes", außerdem 3 Striche. Keilinschrift wie bei 61, aber 3 st. 5. 15

•Ohne Ring (nach Brandis: abgebrochen).

63. Leo 4, wiegt 1992,1 gr. Aram. Inschriften: „2 Mana des

Landes" und „2 Mana des Königs", außerdem 2 Striche. Keil-

inschrift wie bei 61, aber 2 st. 5.

64. Leo 5, wiegt 1931,23 gr. Aram. Inschrift: „2 Mana des 20

Königs". Keilinschrift wie bei 63. Ohne Ring. Das Innere des

Löwen ist z. T. mit Blei ausgegossen;

65. Leo 6, wiegt 946,462 gr. Nur Keilinschrift: „Palast

Tukulti-apal-esarra's [III.J, Königs von Assur. 2 ma-na des [?]"

Ohne Ring (nach Brandis ohne Spur eines solchen). 25

66. Leo 7, wiegt 1036,49 gr. Keine Inschrift. Ohne Ring

(nach Brandis nie vorhanden gewesen).

67. Leo 8, wiegt 954,566 gr. Abgebildet The International

Numismata Orientalia. Vol. II. F. W. M a d d e n , Coins of the

Jews S. 5. London 1881. Aram. Inschriften: unten „Mana des 30

Königs"; rechts „Mana". Links senkrechter Strich. Keilinschrift

wie bei 61, aber 1 st. 5. Ohne Ring (nach Brandis abgebrochen).

68. Leo 9, wiegt 665,795 gr. Aram. Inschrift: „2^3 (Mana)

des Landes". Ferner das Zeichen für -/^ und eine Keilinschrift wie

bei 61, aber '^/^ st. 5. 35

69. Leo 10, wiegt 480,145 gr. Aram. Inschrift: „Mana des

Königs", ferner 1 Strich und eine Keilinschrift: „Besitz des Sarru-

kinu, Königs von Assur. ,
1 ,ma-na des Königs". Ohne Ring (nach

Brandis ohne, Spur eines solchen).

70. Leo 11, wiegt 468,388 gr. Aram. Inschrift wie bei 69. 40

Keilinschrift nur in Spuren vorhanden, wahrscheinlich (Johns) wie

bei 69. Ring verloren (Johns; nach Brandis ohne Spur einer

Handhabe).

71. Leo 12, wiegt 240,07 gr. Aram. Inschrift : „1/2 (Mana)".

Keilinschrift: „Besitz des Sin-ahe-erib, Königs von Assur. ^/^ raa-na". 4,^

Ohne Ring (nach Johns verloren).
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72. Leo 13, wiegt 236,678 gr. Aram. Inschrift: „V-t (Mana)

des Landes", ferner 4 senkrechte Striche. Keilinschrift wie bei 61,

aber ^/^ st. 5 ma-na. Ring nach L a y a r d und B r a n d i s vor-

handen, nach Johns verloren.

5 7B. Leo 14, wiegt 198,416 gr. Aram. Inschrift (zweimal):

„^/s (Mana)", außerdem 5 senkrechte Striche. Keilinschrift wie

bei 61, aber ^/s st. 5.

74. Leo 15, wiegt 50,236 gr. Aram. Inschrift ,3 Sekel",

außerdem 3 senkrechte Striche. Keilinschrift: „Palast des Sarru-

10 kinu, Königs von Assur".

75. Leo 16, wiegt 33,63 gr. Aram. Inschrift „2 Sekel". Keine

Keilinschrift. Ohne Ring.

Ili. Altpersisches Gewicht.

76. DariuS I. Dunkelgrüne Pyramide aus Diorit, Brit. Mus.
15 91117. 3 sprachige Keilinschrift (altpersisch, elamisch und baby-

lonisch): „2 karsä (bez. 2 kursam, 1/3 mana). Ich bin Darius, der

große König, Sohn des Hystaspes, der Achämenide". Wiegt 166,724 gr.

Veröffentlicht von E. A.W. Budge, Proceedings of the Soc. of

bibl. arch. 10, 464 ff. 1888. Vgl. Guide S. 172 No. 66, wo die

20 schon von Lehmann, Verh. 1889, 273 und 643 berichtigten Fehler

stehen geblieben sind. Daß es auch in Indien ein Gewicht namens

harsa gab (nach den Sanskrit-Wörterbüchern ist es = 11,375 gr),

hat bereits Lehmann (Verhandlungen 1889, 273) hervorgehoben.

In Ägypten wurde zur Achämenidenzeit nach o^D = 10 bptu ge-

25 rechnet. Cowley (Aramaic Papyri discovered at Assuan ed. by

A. H. Sayce SS. 21 ff. London 1906) hat das Verhältnis beider

Größen richtig bestimmt, aber ;z:nri für ;i:-iri gelesen. Diesen Fehler

hat de Vogüe (Comptes rendus de TAcademie des inscriptions

1906, 499 ff.) vermieden. —
30 Das Gewicht gestattet, den Durchschnittswert der achäme-

nidischen Gold- und Silbermünzen etwas genauer festzustellen als

bisher. E. Babelon (Catalogue des monnaies grecques de la

Bibliotheque nationale. Les Perses achemenides SS. IV u. IX. Paris

1893) gibt als Durchschnittsgewicht des öaQELyCog 8,42 gr und des

35 atylog Mrjötnog 5,6 gr. Unser Stück liefert dagegen (166,724 : 20 =)
8,3362 gr für den ersten und (166,724:30 =) 5,5575 gr für den

anderen.
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The Sakas in Northern India.

By

Yinceiit A. Smith.

A leavned friend has asked me to prepare a statement of my
views concerning the relations between the Sakas , Indo-Parthians,

and Kushäns as a Supplement to my essay on 'The Indo-Parthian

Dynasties' {ante, p. 49), and with reference to Dr. Fleet's some-

what dogmatic assertions on the subject, recently published in the 5

Journal of the Royal Äsiatic Society. Being much interested in

the question , I have acted on my friend's Suggestion , and have

examined all the matei'ials accessible to me with the purpose of

ascertaining the exact truth, as fai' as it is ascertainable. The in-

vestigation and its results are now offered for the consideration of 10

readers who care for the problems of early Indian history.

The question which I propose to discuss is that raised by Dr. Fleet,

namely, whether the nomad horde known by the name of Saka

invaded northern India or not ; but in order to make the argument
intelligible some digressions into cognate matter will be unavoidable. 15

No mistake is possible concerning Dr. Fleet's views, which are ex-

pressed with the utmost distinctness. We are told {JRAS., 1905,

p. 644) that 'there remains no epigraphic basis for thinking that

the Sakas ever figured as invaders of Northern India, or ever played

a leading historical part there. And no real grounds for thinking 20

so can be found anywhere eise'. The same proposition had been

stated some months earlier in still more emphatic terms. 'There

are no real grounds', Dr. Fleet writes, 'for thinking that the Sakas

ever figured as invaders of any part of Northern India above Käthiä-

wäd and the western and southern part of the territory now known 2:>

as Mälwa (see JRAS., 1904, 706 fi". and page 155 above. Indeed

we may say now definitely that they never did so' (ibid. p. 231)
But some people still think that 'real grounds' exist for holding

that Sakas did invade Northern India and did play a part in the

development of Indian history in regions far distant from Käthiäwär so

and Mälwa. It is not possible to State these 'real grounds' in a

few words, and the reader interested in the subject must be asked

to bear with so much preliminary and collateral explanation as
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may be necessaiy to develop the argument, step bj step. Dr. Fleet's

opinions , so positively expressed , rest primarily upon the revised

intex'pretation of the 'Inscription P' on the Mathurä Lion-capital,

Sarvasa saka-stanasa puyae. Bübler and other scholai'S, taking

5 the Präkrit ßahastana as equivalent in meaning to the Sanskrit

Saka- (or Säka-)sthäna ^ and the Greek SwKaGxavr]^ translated

the record as meaning 'in honour of the whole of Sakastana',

that is to say, the 'Saka country', which was understood to be the

modei'n Sistän (Sagistän, Sijistän), designated SanaGravi] EaKÜv
10 Snv&üv in the work attributed to Isidor of Charax. This inter-

pretation , being perfectly sound from a purely philological point

of view, was generally accepted, until Dr. Fleet showed that another

rendering is more in accordance with the usual formula of de-

dicatory inscriptions , and better supported by parallels from Päli

15 literature. The crucial word saka was now interpreted as re-

presenting the Sanskrit svaka, and the record was translated as

'[gift] of Sarvasa in honour of his home', or, possibly, as 'in honour

of his whole home'. Any one of the three renderings is philo-

logically legitimate; saka being just as good an equivalent for

20 Saka as for svaka, while sai'vasa may be either an adjective or

a proper name. The interpretation to be selected cannot be de-

termined by purely etymological considerations, but must be justi-

fied on other grounds. I agree with Dr. Fleet and Prof. Hultzsch

{JRAS., 1905, p. 155) in believing that the translation '[gift] of

25 Sarva in honour of his home' has much to recommend it, and is

preferable to the alternative versions. Dr. Hoernle informs me that

he still prefers Bühler's rendering. When competent scholars thus

diflfer in opinion , the matter must be regarded as not finally de-

termined; but so much is clear that it is no longer safe to use

30 'Inscription P' as evidence that Sakas were known at Mathurä in

the time of the Sati'aps. On the other band, it is equally unsafe

to affirm that the older interpretation of 'Inscription P' has been

conclusively negatived.

But the attainment of this result does not Warrant the in-

35 ference that the Präkrit saka never can represent the Sanski'it tribal

name Saka, or the further conclusion that there were no Sakas in

Northern India. Yet Dr. Fleet has been so much impressed by

his emendation of the version of 'Inscription P' that he appears

strongly disposed to believe that, as a matter of fact, the Präkrit

•10 saka never represents Saka, and is firmly convinced that evidence

of the presence of Sakas in Northern India is wholly wanting.

Another Mathurä record, 'Inscription No. 33' (Bühler, Ep. Ind.l,

p 396) on the face of it mentions the Saka nation or horde, and

was interpreted in that sense by Bühler without hesitation. The
45 authority of Bühler as a Sanskrit scholar is second to none , and

good reason needs to be shown for rejecting his version. Dr. Fleet

rejects it for reasons satisfactory to him , but open to criticism.
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He describes the inscription and states the problem of its inter-

pretatioa quite fairly in the following words: — 'It is an undated

Jain inscription, in the Brähml characters, and in a language which

is conveniently known as a mixed dialect, meaning neither exactly

Präkrit nor exactly Sanskrit. And according to the published re- 5

production it runs thus :
—

Text

1. \^Nd\mö arahatö Vardhamänasya Götiputrasa Pöthm/a-

)Saka-käIavälasa

2 Kosikiye Hiniiträye äyätja-jpatö 'p\r'\a\ti\. iü

Translation

"Reverence to the Arahat Vardhamäna! A tablet of homage

[has been set up] by Simiträ, the Ko^iki, [wife] of Götiputra who
is [or was] a black serpent to Pöthayas and Sakas".

The important detail in this record is the word Saka. The i5

question before us is: — Does this ^ word here denote the foreign

invaders known to the Hindus as Sakas? or does it mean some-

thing eise? {JEAS., 1905, p. 635).

After discussing various subsidiary matters, Dr. Fleet proceeds

(p. 643) to quote his revised Version of 'Inscription P', with reference 20

to which he decides that in 'Inscription No. 33' the word ßaka
does not mean 'the foreign invaders known to the Hindus as Sakas',

and so reaches the conclusion already eited that the Sakas never

figured as invaders of Northern India, although they did appear in

Southern and Western India at least as early as the middle of the ^'5

seeond Century A. D. In drawing these inferences Dr. Fleet hardly

has given due weight to the fact that the word in 'Inscription No. 33'

is written saka with the palatal s, and is different from the Präkrit

form saka in 'Inscription P'. The probability that the Präkrit

saka in 'Inscription P' should be interpreted as äquivalent to svaka 30

rather than to Saka does not raise any presumption that the distinct

word saka in 'Inscjiption No. 33' must mean 'something eise' than

the tribal name Saka. But this presumption seems to be made

by Dr. Fleet, who, acting apparently on the assumption that ^aka

cannot mean the tribal name Saka, develops a theory that in 'In- 35

scription No. 33' the word saka should be regarded as representing

the Sanskrit Sakya, or Säkya, in the sense of 'Buddhist'. Having

thus settled to his satisfaction the meaning of saka, he naturally

holds that the associated name Pöthaya must be interpreted, as

lawyers say, in pari materia; and proceeds (p. 653), 'There remains 10

to be considered the word Pöthaya; Götiputra was "a black serpent

to Pöthayas and Sakas". The meaning of this word cannot be

established so conclusively at present. But there can be little

doubt, if any, as to what it denotes'. Having rejected Bühler's

rendering and also another conceivable Interpretation of the word 45

as a personal name, Dr. Fleet proceeds (p. 654) to express his opinion

27*
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that Pöthaya must be, 'like Saka, a sectarian designation'. Bühler
is then quoted as authority for the proposition that the Jains of

Mathurä belonged to the Svetämbara sect, and this leads up to

the assertion (p. 655) that the record under consideration , 'there-

5 fore, is a Svetämbara record'. The Svetämbaras, like the Buddhists,

were 'natural enemies' of the rival sect of Digambai-as , and from
these premisses, to Dr. Fleet 'the conclusion seems irresistible that,

be the etymological explanation what it may be, the word Pöthaya
was used in this record to mean Digambara Jains'. This startling

10 assertion is capped by an ill-suppoi'ted guess that Pöthaya may
be 'a form of an original name which was in later times trans-

formed into Bötika'. All this argumentation probably will seem
to most people unconvincing, and it has not in reality any solid

basis. Dr. Fleet's reasoning, on which he bases his intei'pretation

15 of the word Saka ^amounts
,
^at the most , to proof that it raight

possibly represent Sakya or Säkya in the sense of 'Buddhist', and
is very far from demonstrating that the word must have that meaning
in the docuraent in question.

If Bühler meant to affirm that all the Jains at Mathurä in

20 ancient times were members of the Svetämbara sect, he was
mistaken ; because, as a matter of fact, both of the Jain sects were

well represented in the town, and each sect possessed a temple in

the locality known now as the Kankäli mound. Dr. Führer's prin-

cipal explorations of that mound were effected during three succes-

25 sive cold seasons, 1888—89, 1889—90, and 1890—91. In the

first of these seasons numerous insci'ibed statues and other sculptures

dating from the reign of Huvishka Kushän (? about 150 A. D.)^)

were obtained from the ruins of a Svetämbara shrine. At the

same time and nearly in the same place, the explorer unearthed

30 two colossal nude {seil. Digambara) Images of the Tlrtharhkara Pad-

maprabhanätha dated respectively in 1038 and 1134 Samvat, equi-

valent roughly to 980 and 1076 A. D. In the next working season

the remains of the Jain stüpa and of a Digambara temple on the

western side of the mound were exposed, and an immense mass

35 of sculptures was sent to Lucknow. In the third season no less

than 737 fine pieces of sculpture were brought to the Museum.
Unluckily, Dr. Führer's neglect to keep adequate notes of the

details of his discoveries makes it impossible to determine the

exact locality or building from which each specimen was procured,

40 or even to find the precise positions of the two Jain temples. But
it is certain that two were discovered , the Svetämbara shrine

occupying a site near the centre of the mound, while the Digambara

1) I take the liberty of still dift'ering from both Dr. Franke and Dr. Fleet

on the question of the date of Kanishka and his successors, and still believe

that the great Kushän kings reigned during the second Century A. D. Whether
the era in which the Mathurä Kushän inscriptions are dated is the Laukika
or another is a minor matter.
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building lay towards the west. Several Digambara nude images

of various periods are represented in Dr. Führer's plates, as published

in my work The Jain Siüjya and other Antiquities of Mathurä.^)

Those depicted in figures 1 and 2 of Plate XC are of early date,

figure 1 being assigned by the inscription to the reign of Kanisbka 5

(? 120—150 A.D.), while figure 3 of the same plate represents a

Digambara image of 1080 Samvat, or 1022 A.D., nearly nine

hundred years later. We thus learn that the Digambara sect

existed side by side with the Svetämbara at Mathurä, in both the

early Kushän period and late mediaeval times. Other nude (Digam- lo

bara) Jain images of various dates are shown in Plates XCII

—

XCVI and XCVIII of the work cited. These facts deprive Dr. Fleet's

argument of the slight Support which it seemed to possess, and

reduce it to little more than a guess.

Dr. Fleet (p. 653) corrects a misapprehension of Bühler's, who i5

supposed erroneously that the Prösthas are mentioned in the Visnu-

Puräna, but admits that they are enumerated in the BhTsmaparvan

of the Mahäbhärata (Bk. VI, v. 61 = Calc. ed., 6. 369) as being

one of the 'nations of the south'.-) The Sakas are mentioned, with

other tribes, in verses 44 and 51 (Calc. ed., 352, 359) of the same 20

book, without any specification of their locality. It is thus estab-

lished that there was in ancient times a tidbe or nation bearing

the name of Pröstha, and that the Sakas were known to the author

who mentions the Prösthas. Pöthaya, of course, as Dr. Fleet points

out, cannot be a derivative from the unmodified word Pröstha, but 25

would naturally be evolved from the modified form Prausthika or

Prösthika. Both the forms Pröstha and Prösthika are said to

occur as the name of a man in the gana fiivädi of Pänini, 4. 1, 112,

and I observe that the personal name Pöthaghosa is found in the

Mathurä inscription dated in the year 72 during the reign of the 30

Satrap Sodäsa {Jain Stiqya, p. 21; the correct reading is 72,

not 42). In these circumstances most unprejudiced people probabl}'

will feel disposed to hold that Bühler was right in treating both

the words tiaka and Pöthaya as tribal or national names in 'In-

scription No. 33', and will be unwilling to accept Dr. Fleet's forced 35

interpretations.

The foregoing discussion has satisfied me , and perhaps may
satisfy my readers, that Dr. Fleet's Interpretation of 'Inscription P'

is, if not conclusively established, at least probable ; while bis Inter-

pretation of 'Inscription No. 33' is forced and extremely improbable. 40

The revised version of the former record eliminates the supposed

mention of the Sakas, that is to say, foreign nomad invaders known
by the designation of Saka, from the documents inscribed on the

1) The details of the finds are given in the Introduction to that work.

2) Whether or not they are rlghtly described from the poet^s point of

view as belonging 'to the south' is a side issue, which may bo disregarded

at present.
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'Lion capital', and so rendei's inadmissible the evidence which was
believed to prove the Saka nationality of the Satraps of Mathurä.^)

Dr. Fleet is justified in maintaining that no positive reason remains

for describing those princes as Sakas ; and, as I have shown in my
5 paper on 'The^Indo-Partbian Dynasties' {ante^ p. 52), the pbrases

'coins of the Sakas', 'the Saka dynasty of Mathurä', and so fortb,

can no longer be used legitimately.

Politically, the Satraps of both Mathurä and Taxila were, I be-

lieve, rulers subordinate , either in theory or practice , or possibly

10 in both respects, to the Parthian (Persian) empire. For the historian

the political relations of ancient states are of vital importance,

while the precise nationality of an individual ruler is a question

of compai'atively small moment. The Parthian overlords could

employ, or recognize, subordinate chiefs of raany diverse nationalities

15 in the outlying provinces or dependencies of the empire , and it

does not much matter whether Hagäna, Hagämäsha, Sodäsa, and

the other Satraps in Northern India were by birth Persians, Sakas,

or something eise. The only guide to the Solution of the question

of the nationality of those princes is the form of their names, and

20 that does not give much help. Even Mr. F. W. Thomas, with all

his learning , has not been able to obtain convincing results from

an elaborate examination of the Satraps' names (JMAS., 1906,

p. 211). We may be content to describe the Satraps of Mathurä

and Taxila as foreign rulers of Indian principalities, subordinate in

25 some raanner to the Parthian court. It is not possible either to

ascertain the exact degree of their Subordination , or to define the

limits of their independence.

But, although it may be true that the Sakas are not mentioned

in the dedicatory records on the 'Lion capital', and that no special

30 reason exists for believing the Satraps of Mathurä to have been

men of Saka nationality; it is, I believe, established that Sakas

entered Northern India at an early date, and that they were well

known at Mathurä in or near the time of the Satrap Sodäsa, who
lived, according to my view of the chronology, about 100 B. C.

35 Bühler seems to have been right in interpreting 'Inscription No. 33',

as containing an explicit reference to the Saka tribe or nation, and

his judgement that that record may be assigned on palaeographical

grounds to the first Century B. C. is not seriously contested by
Dr. Fleet, who does 'not diifer from Dr. Bühler's opinion', but

10 prefers to use the more guarded expression that the characters 'place

it at some time between B. C. 100 and A. D. 100' (JRÄS., 1905,

p. 637). Assuming, as Bühler did, that Sakas really are mentioned

in 'Inscription No. 33', it is, for reasons which will appear in the

further course of the discussion , historically more probable that

1) In reality , even the old Interpretation did not prove the Satraps to

be Sakas.
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their uame should occur in the earlier part of the period defined

by Dr. Fleet than in the latei' , and I believe that the inscription

in question must be contemporaiy, or nearly so, with Sodäsa.

The much debated problem of the nationality and geographica!

Position of the Sakai {Ecckcu) mentioned more than once by Hero- 5

dotus and in the inscriptions of Darius has been recently examin ed

afresh by Mr. F. W. Thoraas {JEAS., 1906, pp. 181, 460), without

the attainment of any very definite result. The statement of Hero-

dotus that 'the Persians call all Scythians Sakas' (ot yciQ UiQGat,

Ttdvrag toug 2KV&ag kccXeovöi Äx«g, Bk. VII, eh. 64) goes a long lo

way to show that the problem is incapable of exact Solution , be-

cause it is impossible to disentangle the 'Sakai', whoever they were,

from the other hordes of 'Scythian' nomads, with whom they were

confounded by the settled nations. But the difficulties experienced

by commentators on Hei'odotus and the Persian inscriptions in de- i5

fining the meaning of the term 'Sakai' as used in the Persian

empii'e about 500 B. C. de not closely concern the enquiry which
forms the subject of this paper, and need not be referred to again.

The undoubted presence of Sakas (Sakai) in the province of

Slstän (Seistän , Nimröz , Sagistän , Sejistän) at a much later date, 20

however, probably is connected with the question of the Saka Invasion

of Northern India, and must be discussed briefly. Mr. F. W. Thomas
ingeniously ai-gues in the paper above cited in favour of the hypo-

thesis that Sakai were settled in that region from very early times

prior to the reign of Darius. Of course, it is impossible to affirm 25

that 'Saka' 'or Scythian' nomads may not have penetrated into

Sistän — the basin of the Helmand (Hllmand) river to the soutli

of Afghanistan — during prehistoric times, but the evidence ad-

duced by Mr. Thomas in support of the hypothesis favoured by
him is far from being sufficient to produce conviction. The first so

definite Information concerning the Sakas of Slstän is given in the

Stathmoi Partliikoi^ a routebook for the Parthian empire, compiled

by Isidor of Charax, a geographer who lived in the reign of Augustus,

which has been edited by Müller in Geocjraphici Graeci Minores.

Isidor gives the province the name Sakastane {ZaKciGzcan]), meaning 35

'Saka country*, which survives to this day in a modified form as

Slstän or Seistan, and he expressly informs us that it belonged to

or was occupied by the 'Saka Scythians', and was one of the

eighteen provinces or 'kingdoms' of the Parthian empire. If Bühler's

and Dr. Hoernle's view is right, the name b'akastana is found in 40

Inscription P. on the Lion-capital at Mathurä; but, as already ob-

serverd , the rival Interpretation of Drs. Fleet und Hultzsch seems

to me to be preferable , and the mention of Sakastana as the

name of a country in an Indian inscription cannot now be cited

as an established fact. It is an open question whether or not the 4,5

Sakai of Slstän at the beginning of the Christian era were identical

with the Sakas, who, as will be shown in due course, entered the
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Panjäb about the middle of the second Century B. C. Except the

unconviiicing arguments adduced by Mr. Thomas, there is no proof

that Sakai were in Slstän before the time of Darius, and there is

not any real difficulty in supposing that they entered the province

5 in the latter part of the second Century B. C. Mr. F. W. Thomas
(op. cit. p. 193) holds that such entry is 'not stated by any ancient

authoi'ity, and is in fact improbable'. We shall see presently that

the Sakas entered India from the north , through the passes of

Kashmir or Swat (Suwät), not from the north-west through Kabul;

10 and, if the Sakai of Sistän belonged to the same horde, they could

have reached the Helmand by passing through only outlying de-

pendencies of the Parthian empire. I do not affirm that they did

so, but the mere fact that at the time referred to (about 140 B. C.)

both the Panjäb and Arachosia were in some degree subordinate

15 to the Parthian government, as also probably was Slstän itself,

would not necessarily prevent an invading horde from pushing

through. The Sakai certainly got into Slstän somehow , and that

territory had become a province or 'kingdom' of the Parthian do-

minions by the beginning of the Christian era; and I am rather

20 disposed to agree with Dr. Hoenile, who has communicated the

Suggestion to me , that the Sakai of Slstän belonged to the horde

known to the Chinese as Sai and to Indian writers as Sakas, which,

as will appear, reached Peshäwar from the north sometime about

150 B. C. It is also not unlikely that the Saka rulers of Käthiäwär

25 (Surästra), from about 100 A. D., may have been furnished by the

Sakai of Sistän, and it is conceivable that they worked their way
down from the Panjäb, but it is impossible to give definite proof

of either hypothesis. We may feel assured that if there were

Sakas in the Panjäb and Mäthurä about 150 and 100 B.C., they

30 did not come from Sistän. As our knowledge Stands at present,

we must be content to admit that it is impossible to prove any

connexion between the Sakai of Sistän and the Sakas of India,

although such connexion is probable.

I now turn to the testimony of Strabo, who was approximately

35 contemporary with Isidor of Charax. Mr. F. W. Thomas cites from

his work two passages referring to the Sakai. The first of these is

as follows : — ol y-h> 6i] nksLovg röjv 2KV&äv cctio tT^j KuGniug

^ciXaxty]g aQ'S,a.iiBVOt /ddcu TtQOöuyoQBVovrca. rovg ds TiQOOsaovg rov-

Ttov fiälloi' Mu66(xyitag, Kai IJaxag ovoiiu^ovöl. rovg 6 akXovg KOi-

40 vag ^£v ZlKv&ag ovo^d^ovöLV, lÖlu öe log eKdßrovg (Bk. XI, c. VIII, 2).

This is as vague as the statements of Herodotus and merely teils

US that the nomads neai-est to the Caspian were known as Daai,

while those further east were designated Massagetai and Sakai.

The second passage from the same chapter is the familiär sentence

45 giving the names of the best-known nomad tribes who deprived

the Greeks of Bactria , and are described , in odd language , as

'having started from the region bevond the Jaxartes — that ad-
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joining the Sakai, which the Sakai occupied' {kcu oQ^i-rj&ivTeg ano

xi]q TCSQcäag rov ^la^ccQXOv rT]g y.ara Uccnag , rjv y.axiliov 2JdKca).

Whatever be the exact meaning of the words Tt]g y-axu Zdy.ug , it

is clear that Strabo placed the Sakai in the basin of the Jaxartes.

Probably he meaut to assign to them approximately the saiue 5

Position as that attributed to them by Ptolemy, in his much more

precise Statement, wich is as follows: —
1. 'The Sakai are bounded on the west by the Sogdianoi along

their eastern side already described, on the north by Skythia along

the line parallel to the river Jaxartes as far as the limit of the lo

country which lies in 130° E. 49° N., on the east in like manner

by Skythia along the meridian lines prolonged from thence and

through the adjacent mountains called Askatangkas as far as the

Station at Mount Imaos, whence traders start on their journey to

Sera which lies in 140° E. 43° N., and through Mount Imaos as i5

it ascends to the north as far as the limit of the countrij which

lies in 143° E. 35° N. , and on the south by Imaos itself along

the line adjoining the limits that have been stated.

2. The country of the Sakai is inhabited by nomads. They

have no towns, but dwell in woods and caves. Among the Sakai m
is the mountain district , already mentioned, of the Kömedai , of

which the ascent from the

Sogdianoi lies in 125 43

And the parts towards the valley of the Kömedai lies in 130° 39°

And the so -called 'Stone Tower' lies in 135° 43°. 25

3. The tribes of the Sakai, along the Jaxartes, are the Karatai

and the Komaroi, and the people who have all the mountain region

are the Kömedai, and the people along the ränge of the Askatangka

the Massagetai; and the people between are the Grynaioi Skythai

and the Toörnai, below whom, along Mount Imaos, are the Byltai' 30

(McCrindle's transL, Bk. VI, cap. 13; Ind. ÄnL, XIII, 399).

This Information, probably derived from Persian sources, may
be considered as applying to any time between 100 and 150 A.D.

The passage offers plenty of diiPficulties in detail, but the general

purport is sufficiently piain. The Kömedai, corresponding to the 35

Chinese Kiu-mi and the Arabic Al-Kumedh, are certainly the in-

habitants of the region now known as Karategin, lying on the

Surkhäb or Waksh river, a northern tributary of the Oxus.^) The

Byltai must be the people of Balti (Baltistän , Little Tibet) , the

country on the upper Indus, of which Skardo (Iskardo) is the 40

capital (76° E., about 35° N.). The territory of the Sakai, as de-

fined by Ptolemy, therefore , extended from the Jaxartes , across

the basin of the upper Oxus, as far as the Indus; and comprised

the tangle of mountains now known by the names of Karategin,

1) Cliavannes, Les Turcs, pp. 71, 279 etc., and map.
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Darwäz, Shighnan, the Pamirs, Baltistän, etc., equivalent, roiighly •

speaking, on the modern map, to the rectangle enclosed between

the meridians 70°—76° E., and the parallels 35°—40 N.

The text of Ptolemy, however, in itself throws no light on

5 the question of the origin of the Indian Sakas; although, if it be

ti'ue that the Sakas entered India from the north, the information

collected by the Greek geographer indicates a possible source of

their migration. In order to get to close quarters with the issue

raised by Dr. Fleet we must have recourse to the Chinese historians.

10 Most Indianists, like myself, being ignorant of Chinese, necessarily

rely on the translations published by qualified sinologists und take

them as they stand. The leading modern authority on the subject

is the essay by Dr. Otto Franke of Berlin, entitled Beiträge aus
chinesischen Quellen zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen

Vo Zentralasiens (Berlin, bei Ct. Reimer, 1904); and further valuable

aid is offered by the writings of MM. Chavannes , Sylvain Levi,

and Watters.

^
The Chinese authors speak , not of Sakai , as the Greeks , nor

of Sakas, as the Indians, but of Sai, a name also written as

20 Se, Sse, Sai, Su, and Szu. It is obvious that the Chinese evidence

is relevant for the present purpose only if the Sai are the same

people as the Indian Sakas, and that the Statements of the Chinese

historians cannot be compared with those of Ptolemy unless the

Sakai of the latter are the same as the Sai. These preliminary

25 issues must be disposed of before we can make any progress in

applying information about the Sai to either the Sakas or the

Sakai. Among the older scholars, Lassen and Vivien de St. Martin

denied the identity of the Sai and the Sakas. Their view has

recently been followed by Mr. F. W. Thomas , who declares that

30 'there seems to be no real proof that the Sse of the Chinese were

our Sakas' {JRAS.^ 1906, p. 187 note). On the other band, two

eminent living sinologists, MM. Sylvain Levi, and Otto Franke

maintain that the identity is proved, and the opinion of M. Sylvain

Levi derives special weight from the fact that he is versed in the

35 Sanskrit language and Indian history as well as in Chinese.^)

Dr. Franke proves {Beiträge^ p. 47) that the old pronunciation of

the term Sai was Sek or Sök, the vowel sound being intermediate

between a and o, and is convinced that there cannot be ^the least

doubt of the identity of the Chinese Sök with the Indian Saka, the

40 Greek Sakai, and the Latin Sacae. According to the 96*'^ chapter

of the Han Annais, 'the race of the Sök has extended itself widely

and formed a series of States. From Shule (Kashgar) towards the

north-west, all the territory belonging to the States Hiu-sün and

1) 'L'identite des Se et des Cakas, coinbattue par Lassen {Ind. Alt. 11", 376)
en souifre cependant de doute' (S. Levi, 'Notes sur les Indo-Scythes', J. A., 1897,

p. 50 of reprint).
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Kün-tu is that of the old stock of the Sök'.^) This statement is

to be interpreted as meaning that the Hiu-sün and Kün-tu were

two branches of the Sök or Sakas, who grazed their herds to the

north-west of Kashgar on the south-western slopes of the T'ien-shan

Range, and on the southern affluents of the Navyn , or uppei' 5

Jaxartes ; while the Hiu-sün lay farther to the west, more towards

the border of Ferghana. The Kün-tu, on the east, extended north-

wards to the boundary of the land of the Wusun , which reached

as far as Lake Issi-kul {Beiträge^ p. 50).

But when we read these accounts of the wide extension of 10

the Sök, we must not suppose that the term necessarily designates

a Single race. The Hart Annais expressly State that the Wusun
hprde included racial elements of the Ta-Yüe-chi and the Sök

(Sakas), and it must always be understood that the three peoples

were in a high degree intermingied (ibid. p. 53). There is reason 15

to believe that the Saka (Sök) hordes included even Turks and

Tibetans; and that the invaders, who in the middle of the second

Century B. C. penetrated northern India by a route through the

mountains of the Kasmir region, were a mixture of peoples, similar

to that which, under the name of Ta Yüe-chi, entered India and 20

Afghanistan at a later date. Gare, however, must be taken not

to confound these two events which were quite distinct. The

earlier Invasion , which may conveniently be described as that of

the Sakas, was from the north, and occurred about 150 B. C, while

the later, distinguished as that of the Ta Yüe-chi, or Indo-Scythians, 25

was from the north-west , and occurred in the first Century A. D.

(ibid., p. 60). .

Assuming the identity, in the above generalized sense, of the

Chinese Sai or Sök with the Greek Sakai, we perceive, on referring

to a map, that the Sök States of the Hiu-sün and Kün-tu were 30

placed by the Chinese mainly to the north of parallel 40° N.,

whereas the territory of the Sakai, as defined by Ptolemy, lay

farther south between parallels 40° and 35° N. But the Chinese

author does not confine the Sök to the two States named, for he

says distinctly that they established 'a series of States' {eine Reihe 35

von Staaten gebildet); so that the Chinese account need not be

interpreted as conflicting with the Greek. It is also possible that

the Sök had actually shifted further to the south in the time of

Ptolemy; the Hart Annais refer to a date considerably earlier.

We now come to the Chinese information which definitely 40

connects the Sai or Sök horde with India in the middle of the

second Century B. C.

The leading passage is the well-known one in chapter 96 of

the Han Annais, which runs thus: — 'In the olden time the

1) Although I am writing for a German periodical , I quote Dr. Franke

in English for the benefit of Indian and other readers who do not know German.
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Yüe-clii were vanquished by the Hiung-nu , and in the west had

attacked the Sai-wang. The Sai-wang went towards the south, and

travelled veiy far, but the Yüe-chi abode in their land'. The same

authority proceeds with the more specific statement: — 'In the

5 olden time , when the Hiung-nu had vanquished the Ta Yüe-chi,

the Ta Yüe-chi went westwards and made themselves masters of

Ta-hia (Bactria) , but the Sai-wang went southwards and made
themselves masters of Ki-pin' {Beiträge, p. 46).

The term Sai-wang means 'prince* or 'princes of the Sai', and

10 the reason for its employment in the Annalsi's, not known (ibid., p. 55).

The biography of Chang-k'ien gives additional details : — 'The

Yüe-chi had already been vanquished by the Hiung-nu, and on the

west had attacked the Saka (Sök) princes. The Saka princes had

withdrawn southwards and settled in a distant country, but the

15 Yüe-chi dwelt in their (old) country. K'un-mo , who had become
an energetic man, begged the Shan-yü to venture to take revenge

for the wrong done to his father. He then attacked the Yüe-chi

in the west and vanquished them. But the Yüe-chi continued their

march westwards and settled in the dominions of the Ta-hia' (ibid.).

20 We are not concerned at present with the fortunes of the

Yüe-chi , whose subsequent movements have been discussed in my
paper on 'The Kushän period of Indian History' {JRÄS., 1903).

The relevant clause for this enquiry is that which affirms that 'the

Sai-wang went southwards and made themselves masters of Ki-pin'.

25 Assuming that Sai-wang = Sök = Saka, this means that the

Sakas occupied Kipin ; and the exact significance of the statement,

so far as India is concerned, depends on the Interpretation of the

term Ki-pin. I shall return presently to that question and examine

it in detail , but will now assume that Ki-pin means Kasmir and

30 the adjoining regions, including Gandhära, or the Peshäwar country,

as held by Dr. Franke.

The Han Annais give only one detail of the route followed

by the Sakas in the statement that 'the Sai-wang went southwards

and traversed Hien tu {Beiträge, p. 56). With the help of Fa-

35 hien's itinerary, the position of Hien-tu, 'the Hanging Pass' is

defined as being 'on the Indus in a SSW. direction from Kashgar,

a little to the west of Skardo , and near the boundai-y of the

modern Dardistan' (ibid. p. 58). The records give no Information

as to the route by which the Sakas reached Hien-tu, nor do they

40 explain why they decided to advance through such exceptionaily

difficult country. We may reasonably conjecture that they went
through Kashgar, crossed the Pamirs by one or other of the passes,

and reached the Indus through Yasin and Gilgit; but it is im-

possible to dogmatize on the subject. Skardo , the capital of

45 Baltistän, which is not far from Hien-tu, Stands, like Kashgar, on

or close to meridian 76°, and consequently is practically due south

of that city. It lies in a north-easterly direction from SrTnagar,
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the Capital of Kasmir , at a distance of about a hundi-ed English

miles, as measured on the map. Hien-tu, according to Dr. Franke

(p. 58), was regarded by the Chinese as the 'key of Kipin'. The

mention of it as on the way to that region is consequently of

much value as helping to determine the meaning of the term Ki-pin. 5

We have thus brought the Sakas (Sök) down to the Indus,

and into, or on the borders of, Baltistän, where Ptolemy subsequently

placed the Byltai, one of the tribes in the country of the Sakai.

But the migration deposed to by the Han Annais and the Li'fe

of Chang-kien had occurred long before Ptolemy's time. The lo

limiting dates are determined by the known dates of the deaths

of the Hiung-nu Chiefs, considered in connexion with the recorded

facts of the nomad raovements and conflicts. Moduk, chief of the

Hiung-nu died in 174 B. C. That event was followed directly by

the attack of the Yüe-chi on the Wusun, and then by the complete i5

overthrow of the former by Kiyuk, the successor of Moduk. In

the year 160 B.C. Kiyuk died; and in that year, or very little

before it, the Yüe-chi vvere driven out by the Wusun from the '

Saka (Sök) territory which they had occupied. Consequently the

becrinnincf of the micrration of the Sakas to the south must have 20

occurred between 174 and 160 B.C. The Chinese records do not

permit any closer approximation to the exact date. No authority

can be found for Klaproth's assignment of the year 165 B. C. as

the date of the Yüe-chi defeat by the Hiung-nu, and the com-

mencement of the series of tribal migrations, which sent the Yüe-chi 25

into Bactria and the Sök (Sakas) into Ki-pin {Beiträge, p. 55).

The movements of large hordes with all their belongings must

have occupied a considerable time, and the arrival of the Sakas in

Ki-pin cannot have occurred much before 150 B. C. The Sakas

who 'went southwards and made themselves masters of Ki-pin' so

passed through or close to Baltistän at some time between 160 and

150 B.C.; but that fact in no way discredits the statement of

Ptolemy, made about 140 A. D. , that Baltistän (the Byltai) was

included in the Saka dorainion. There is no difficulty in supposing

that nomad tribes to whom the Greeks or their informants gave 35

the general name of Sakai should have remained in occupation of

Baltistän and also of the other regions included by Ptolemy in

the territories of the Sakai. Ptolemy, however, was not aware of

the advance farther south into Ki-pin made by the Sakas, or some

of them , as recorded in the Chinese histories. Many conjectures 40

might be hazarded with more or less plausibility to explain his

ignorance of this fact, but there is no use in multiplying mere

guesses. The accuracy of the Chinese historians is too well attested

to justify reasonable doubt of the truth of their statement con-

cerning the Saka occupation of Ki-pin; and, notwithstanding Ptolemy's 45

ignorance of the extension of the Saka power to the south of Bal-

tistän , I accept without hesitation the Chinese testimony to the
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efl'ect that between 160 and 150 B. C. a horde of Sakas from the

north passed through or close to Baltistän or Little Tibet into Ki-

pin, in numbers sufficient to become masters of that cotintry, thus

eflFecting an important southerly extension of the Saka territory.

5 The Wusun (Ou-suen of Chavannes) had occupied the Valleys

of the Kongos, Tekes, and Ili rivers to the aast and north-east of

Lake Issi-kul (Chavannes, Les Twcs, p. 263, and map), and their

capital was at Ch'e-shan (Tch'e-chan) near the Ajak-tash river to

the south of the eastern end of the lake (ibid. p. 9). The territory

10 of the Sai (Sök, Sakas) lay to the west of that of the Wusun, and
consequently in the basin of the Naryn or Upper course of the

Jaxartes, where Strabo places the Sakai, and on the northern edge
of the Sakai territory as defined by Ptolemy. These Sakas from
the Valley of the Naryn (upper Jaxartes) were the people , who,

15 according to the Chinese, moved south through or close to Baltistän

into Ki-pin. Reference to a map (e. g. Stanford's in Vol. II of

Watters' book On Yuan-chivang) will show that a march due south

along the meridians 75° and 76° E., from the Sök country in the

basin of the Naryn, would bring the horde to Baltistän and Ki-pin,

20 the latter terni being taken to mean Kasmlr and the adjacent

regions. The connexion of these Sakas (Sai, Sök) with Northern
Tndia depends on the exact determination of the meaning of the

term Ki-pin in the Han Annais and the Life of Chang-Jc'ien.

A discussion of this somewhat intricate question will bring my
25 long argument to a close, and enable me to draw definite conclusions

as to the reality of the Saka Invasion of Northern India, which is

affirmed by Dr. Franke and denied by Dr. Fleet.

The Han Annais define Ki-pin as being bounded on the

south-west by Wu-i-shan-li (Arachosia), and on the north-west by
30 the Bactrian kingdom of the Ta Yüe-chi, while on the north-east

it was nine day's journey to Nan-tou, and on the east 2250 li to

Wu-ch'a. Dr. Franke has doubts about the soundness of the text,

because it is difficult to adjust the distances named. Wu-ch'a
(Wou-tch'a), as explained in the Pei-she {Pei-che), was a Mountain

35 kingdom in the basin of the upper part of the Yarkand river,

situated to the south-west of Si-kiu-pan (alias Cho-kiu-kia, Tchou-
kiu-ka, or Tchou-kiu-po) , the modern Kai'ghalik to the south of

Yarkand^). The Han Annais state that Wu-ch'a adjoined the

kingdoms of Tse-ho and P'u-li-), of which the former is identical

40 with Cho-kiu-kia, or Karghalik •^) , while the latter lay 550 li to

the south of Kashgar*). The position of Wu-ch'a is thus known
with sufficient accuracy, but the distance to it from Ki-pin, which

1) Chavannes, Voyage de Song-yun, p. 20, n. 3; Les Turcs, p. 311.

2) Beiträge, p. 58.

3) T\mg shu {Tang chou), in Chavannes, Les Tures, p. 123.

4) Beiträge, p. 51.
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is stated as 2250 li ^ seems to be excessive; and in Dr. Franke's

opinion is intelligible only if understood to be reckoned from Sün-

sien , or Sieou-sien (? = Sudarsana) , the capital of Ki-pin, which

must be located either at or close to Pesbäwar^). Nan-tou is said

to have been 340 li to the east of Wu-lei {sie), and to bave 5

extended nortbwards as far as the territory of the Kün-tu (a section

of the Sök), and westwards to that of the Ta-Yüe-chi -). The

Kün-tu country, as we have seen, lay to the south of the Wu-sun

territory.

Dr. Franke (p. 59) concludes from these data, that while lo

Ki-pin specially denotes Kasmir, the Sök (Saka) dominion included

the north-western portion of the modern Kasmir State, the Indus

Valley at least as far as the mouth of the Kabul river, along with

the country between the lower course of that river and the Suät

(Swat, Suwät), whioh was known in later times as Gandhära. The i.5

Han Annais, when describing the 'great country' of Ki-pin, specially

note that it was 'level and warm', a remark intelligible only on

the supposition that a portion of the Panjäb plains was included.

Looking at the map, it seems to me that Ki-pin, as defined in the

Han Annais, comprised the Hindu Kush ränge, Gilgit, Gandhära, 20

and no doubt, Kasmir also, and, perhaps, Kabul. Everybody ad-

mits that the term Ki-pin was used in diiferent senses at different

times by Chinese authors , and that it gradually became a 'geo-

graphical expression' for Northern India {Beiträge, p. 59 n.).

M. Chavannes , who at first showed some hesitation in his 25

interpretation of the name {Les Turcs, pp. 24, 52), finally arrived

(ibid. p. 307) at the definite conclusion that 'le Ki-pin est le Kapi9a

ä l'epoque des Tang; c'est le Cachemire ä l'epoque des Han et

des Wei'^). This dictum is, no doubt, generally correct; but the

following learned statement by Mr. Watters , who was especially 30

well-qualified to express an opinion, shows that the neat proposition

laid down by the French scholar can be accepted only with some

limitations and qualifications.

In the course of his commentary on the account given by

Hiuen Tsang of his stay in Kasmir (631—3 A. D.) , Mr. Watters 35

observes: — 'Coming back to the text of the Records we find a

Chinese editorial note added to the word Kashmir telling us that

Ki-(Ka-)pin was an old and incorrect name for the country. But

in many Chinese treatises Ka-pin is a geogi'aphical term of vague

1) 'Der König von Kipin hatte seine Residenz in Sün-sün (vielleicht

^lOVvGOV : Dionysopolis war der griechische Name von Nagara, h. t. Dschela-

labad)' (von Gutschmid, Geschichte Irans, p. 111). Von Gutschmid's hypothesis

as to the position of the capital is untenable; he erroneously supposed 'Hien-tu'

to niean 'India' and 'Kipin' to be the 'Kophen-Land'.

2) Beilräf/e, p. 5'J.

3) Early Han dynasty, 20G B. C. to 24 A. D.; Later Han, 24 to 220 A. D.

;

"Wei, 38G—532 A. D.; T'ang, C18— 907 A.D.
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and varying extension , and not the designation of a particular

country. It is applied in different works to Kapis, Nagar, Gandhära,

üdyäna, and Kashmir. The region first called Kapin was once

occupied by the Sakas, a great nomad people who spread them-

5 selves over vast regions to the north-west from what is now the

district of Kashgar {Han-Shu, eh. 96, P. !.)• Afterwards, applied

less vaguely. Kapin was the name of a country south of the Ts'ung-

ling and subject to the Great Yue-ti (Getae) , and it is Said to

have been a synonym for the Tsao of the Sin period [references

10 given]. But by several Chinese writers and translators of Buddhist

works into Chinese , both before and after our pilgrim's time , the

word Kapin is used to designate the country which he and others

call Kashmir. Thus for the "charming Kasmir city" of the Divyä-

vadäna the Chinese translation has siraply Kapin. Then we read

15 of the rishi Revata, who lived on a mountain in Kapin, being

converted by the Buddha, and building a tope (or chaitya) for the

Buddhas hair and nail relics. This Revata is "Raivataka, a bhikshu

of Saila Vihäi-a at Kasmir", and the "Saila Vihära" was the Cliff

Monastery ') not far from the old capital of Kashmir. But by

20 Chinese writers generally Kapin seems to have been always loosely

applied; and even down to the T'ang period the word was used

by them to designate a region which did not correspond to that

afterwards known to them as Kashmir. Thus, in the Hsi-yü-chih^

a Buddhistical treatise of the Sui period , Kapin is evidently the

25 Kapis of other works, the country of Buddha's skull-bone and of

the Chinese Monastery. Even the T'ang-Shu {Tang Annais] treats

Kashmir and Kapin as names of two countries, and gives descriptive

particulars about each. In other works of the T'ang period we

find Kapin apparently used to denote the Nagar and Kapis of other

30 writers'. {On Yuan-chwang, I, 259).

This iearned exposition (supported in the original by references)

makes it clear that Ki-pin does not necessarily mean Kasmir in a

work of the Han period , or Kapisa in one of the T'ang period.

I do not myself see why the statement that 'the Sök went south

35 and made themselves raasters of Ki-pin' should be interpreted as

having any special reference to Kasmir. The natural Interpretation

is to assign to the term the wide raeaning given in the definition

already quoted from the Han Annais, which gives Ki-pin an

extension from Arachosia and Bactria to the Yarkand river, and

40 apparently must include Kabul with part of the Panjäb. Kapisa

in the T'ang period (Hiuen Tsang) corresponded in the main with

Käfiristän , but sometimes , at any rate , extended south as far as

Jaläläbäd on the Kabul river 2). All the special significations —

1) Mr. Watters gives the Chinese characters. The reader will observe

that he also identifies the Sök with the Sakas.

2) Watters, I, 197.
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Kasmlr , Kapisa (Kapis) , Nagar (Jaläläbäd) , Gandhära (Peshäwar),

Udyäna (Swat) — attributed to Ki-pin by diflFerent Chinese writers

— as noted by Mr. Watters, may be regarded as comprehended
in the wider definition of the Hart Annais. Mr. Watters, it will

be observed
,

gives ^a wide sense to Ki-pin when alluding to the 5

Statement that the Sakas made themselves masters of it.

I hold therefore that the Ki-pin conquered by the Sakas (Sök)

included Gandhära as well as Kasmlr, and that consequently it is

established that the Sakas invade'd at least a portion of the north-

western Panjäb in the middle of the second Century B. C, a little 10

before or after 150 B. C. These Sakas had come down from the

Jaxartes (Naryn) to the Indus ; but, as already observed, we need
not suppose that all the invaders belonged to a Single race. They
were predominantly Sök , but probably had other racial elements

intermixed. This Saka Invasion, it must be repeated, was totally 15

distinct from that of the cognate Great Yüe-chi, which was effected

in the first Century A. D. by a diiferent route.

The Chinese historian enabled us to trace the Sakas on their

way to India as far as Hien-tu^ the 'Hanging Pass' to the west of

Skardo, but no farther. The gorge referred to by this name extends 20

for upwards of one hundred miles from Skardo to Rongdo , and
from Rongdo to Mak-pou-i-shang-rong^), so that it is not possible

to define the position of Hien-tu with minute accuracy; nor do
any materials exist for determining with absolute certainty the

route by which the Sakas reached the Indian plains. But in that 25

region there cannot be much choice of roads, and it is reasonable

to suppose that the invaders , like the pilgrim Pa-hien , five and
a half centuries later, passed into üdyäna, and descended through
the Swat (Suwät) Valley, into the Peshäwar country. The use of

the term Ki-pin by the Chinese writer, as has been shown above, 30

does not at all compel us to believe that the nomads forced their

way over extremely lofty and difficult passes into the Valley of

Kasmlr, although, of course, some of them may have done so. The
bulk of the host must have taken the easiest road; and, so far as

I understand the matter , subject to correction , that road would 35

have taken them past Manglaur , and over the Shähkot Pass , into

the Yusufzl piain to the north of Peshäwar. Once they had suc-

ceeded in getting so far, a greedy horde of nomads would certainly

have pushed on as far as possible into the rieh Indian lowlands,

and there is no particular reason why they should not have made 40

their way down country as far as Mathurä. In this way we reach

the result that the old theory which regarded the Satraps of

Mathurä and Taxila as Sakas is not unreasonable , although it

lacks proof.

1) Cunningham, Ladak
, pp 88, 89, quoted in I-^egge, The Travels of

Fä-hien, p. 27, n. 2.
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I have 110 doubt whatever that the Sakas reallj are mentioiied

in tlie Mathurä 'Inscription No. 33', dating from about 100 B. C,

more or less. As they reached Peshäwar somewhere about 150 B. C,

it is piain that the Mathurä people must have been familiär with

5 the Saka name. The 'Inscription P' on the Lion-capital is of

doubtful signification ; and , as remarked above , I am inclined to

accept Dr. Fleet's rendering. But, on the other band, as Dr. Hoernle

points out to me , the clear mention of the Sakas in 'Inscription

No. 33' is an argument in favour of the old interpretation which

10 saw a mention of 'the Saka countiy' in 'Inscription P'. If that

interpretation should again come into favour, there is no uecessity

to regard the term Sakastana as meaning the Sakastane {SciKaGtavri)

of Isidor of Charax, the modern Sistän. The reference in a Mathurä

record would be made much more naturally to the 'Saka country'

15 in the Panjäb and farther north. But the meaning of 'Inscription P'

is too uncertain to Warrant the use of that record as proof of the

early presence of Sakas in northern India; and, pending further

discoveries, we must be content to admit that 'Inscription No. 33'

is the only early Indian epigraphic document which mentions the Sakas.

20 The frequent references to them in the Mahäbhärata, Puränas,

and other old literature , unfortunately, cannot be dated. But, as

M. Sylvain Levi has rightly urged in the note previously quoted,

Indian tradition, which is often treated with too much disdain,

clearly recognizes two dynasties of Scythian (nomad) invaders, the

25 Saka and the Tukhära or Tusära, called Turuskas in later times.

Those Sakas , to where the Puränas assign rule enduring to from

800 to 380 years, as distinguished from the 500 years assigned to

the Tukhäras, seem to be the Sök whom we have traced from the

Jaxartes to Ki-pin. Of course , we must understand that the in-

30 vasions of hordes from the steppes were not accomplished in a

Single day or year, and that the immigration of foreigners known
collectively as Sök or Saka may have gone on for a considerable period.

In my essay on the Indo-Parthian Dynasties, which this paper

is intended to supjDlement, I have shown reason for believing that

35 the Western Panjäb (Taxila) was actually annexed temporarily to

the Parthian empire about 138 B. C, and that Maues and other

local kings up to about 60 A. D. were in close relations with the

Parthian government '). The Sakas, soon after their arrival on the

Panjäb frontier, must have come into contact with the Indo-Parthian

40 kingdoms , and it is by no means improbable that Maues was , as

has been commonly supposed , a Saka chieftain. We have Seen

how widely extended was the series of the more southern Saka

States as described in the Han Annais. When the Sakas of the

Naryn (Jaxartes) basin were driven south into Ki-pin about 160 to

1) Von Gutschmid also believed that 'die SsÖ zu dem Partherköiiig in

ein Abhäugigkeitsverhältniss traten' {Geschichte Irans, p. 107).
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150 B. C. those States may or may not have beeii in existence. If

they were not then existing, they must have been formed not very

long after, for the Han Annais go down only to 24 A. D. There

was thus a great mass of Saka territory, so to speake, overhanging

India , and it is not surprising that the ancient literature should 5

take account of the Saka power. The impossibility at present of

fixing dates, except to the very limited extent allowed by Dr. Frankens

researches, precludes any more definite Statement.

But the Sakas in Northern India are a reality, and I have no

hesitation in agreeing with Drs. Franke and Hoernle that Sakas did lo

invade the Panjäb in the second Century B. C. Two definite results

seem to me to be established by the investigation , namely , that

the Sakas are mentioned in the Mathurä 'Inscription No. 33' dating

from about 100 B. C, and that the Sakas from the Jaxartes basin

conquered Ki-pin, including Gandhära , or the Peshäwar country, 15

somewhere about 150 B. C. All inferences from these two bare

facts must , in the present state of knowledge , remain disputable

and uncertain. Personally, I think it probable that Saka chiefs

ruled in the Panjäb until the Yüe-chi conquest in the latter part

of the first Century A. D. The Sakas would then naturally have 20

become merged in the cognate Yüe-chi, known to Sanskrit literature

as Tusäras , Tukhäras , or Turuskas. But the evidence , as it now
Stands, does not Warrant us in affirming as a fact that Maiies and

bis successors were Sakas. — I desire to acknowledge valuable

criticism and suggestions received from Dr. Hoernle, who was good 25

enough to read the rough draft of this paper.

28*
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Die von Ibn Junis in Kairo beobachteten Mond-

und Sonnenfinsternisse.

Nach Theodor von Oppolzer's ,Kanon der Finsternisse"

berechnet von

Dr. Armin Wittstein.
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Jl^j^i! erbaut wui'de und letzterem u. a. zur Aufstellung seiner

Avmillarsphäre diente.

Sonst hat Ibn Junis möglicherweise auf einer Anhöhe (oyX«xJL

O.^^n beobachtet, welche noch zur Zeit des Makrizi (im 15. Jahr-

5 hundert) den Namen „Observatorium" trug, von dem es aber un-

gewiß ist, ob er schon zu Lebzeiten des Ibn Junis im Gebrauche

war, oder ob er erst unter Al-Afdal entstand, der auf derselben

Höhe eine Moschee errichtet und später zu astronomischen Zwecken
benützt hatte. Es scheint sich hier um einen Ausläufer des Mokattam-

10 Gebirges in der Nähe der Citadelle, vielleicht um diese selbst, zu

handeln.

Von den von Ibn Junis beobachteten Momenten geben, nach

Newcomb (bei dem übrigens die Mondfinsternis vom 5. September

1001 fehlt), 7 eine tadellose Zeitbestimmung; 7 sind von zweiter,

15 7 von dritter Güte.
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Arab. baslr „scharfsichtig" per antiphrasin = „bhnd".

Von

A. Fischer.

Uäqidi's Darstellung der Ermordung der SAsmä'^) bint Marfan

durch den blinden Zeloten sUmair b. SAdl enthält (ed. v. Kremer

Ivr,i3) den Passus: 5Ä5> J! \^^\ x^j »^LLj^J! ^^j ^.c ^Läs

_^cbS! JJij bS \sX:t\ i3^>*j] t^Lfts ^\ '»^"^ ^ lSj-^-'" l5^-^' l?"*"^"^^

.AAÄxJ5 i^A^i». (Ähnlich z. B. TcSr'ili al-Hamls, ed. Kairo 1283, 5

I, f.v, 17: xJL'i .AixJ! tJt>^ iM^^3 L?*-^^ O"^ t^'*-^ L.^x*aw.5 LjLajI ....

j«.5^JL/« ^^5>1 .•>i/5 0^5», -A/JIAJ) ^*A.<0 iS.l.J) 0}•'«^ »L.*"W^ lAXww Q.J\

hausen in seiner verkürzten deutschen Wiedergabe der Maräzi

{Muhammed in Medina S. 91): „Muhammed stellte ihn [den

iUmair] den Anwesenden als Muster vor, und sagte, als Omar seine

Bewunderung über „diesen Blinden" äußerte, man solle ihn nicht

den Blinden, sondern den Scharfsichtigen nennen". Diese Über- 15

Setzung erschöpft den Sinn des Passus nicht. Sie kann nämlich,

so wie sie dasteht, nur dahin verstanden werden, daß der Prophet

dem physisch blinden Meuchelmörder das Lob religiöser Scharf-

sichtigkeit habe aussprechen wollen. In Wirklichkeit aber schließen

die Worte ^aa^J! xIXJ^ 15-*^'^' «3^-'' ^ ^^"®" Doppelsinn in sich, denn 20

sie sollen zugleich und vor allem besagen, daß Muhammad den

1) Steinschneider, Die arah. Literatur d. Juden § 3 konfundiert dieses

sA-tJOC mit dem bekannteren s-^^m^i .
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,yscharfsichtig^ ^ per antiphrasin = „hlind^^,

Ausdruck ^c.\ „blind", der als Bezeichnung eines körperlichen

Gebrechens nach arabischem Volksglauben üble Vorbedeutung besaßt),

in seiner Gegenwart und gegenüber einem um Gott und seinen Pro-

pheten so verdienten Manne wie äCJmair vermieden und {ymx' kvxi-

5 (pqaöLv) durch das Wort a/aj „scharfsichtig" ersetzt wissen wollte. Die

Richtigkeit dieser Auffassung bezeugen Stellen wie Lisän V, li-"l,u

{= TsA. III, U, 3): ^^s^\ ^.,L5^ ^AAaJi ^.;ii ^Ji L^ Z.S>S\ ^ xly^

10 -4.£^5 Q./1 jxi* .AxixiJ^ Kj.Lx/s ^3^i Jl (jT-j biL Der Blinde,

den der Prophet hier besuchen will, soll nämlich eben unser älJmair

b. SAdT sein (vgl. Ibn Hagar, IsCiba III, 1ö,2, sub ^ö^s^ ,-~j
-t:-^^'.

dj^j (^-1^^= l5'-^-'' '^^^^^ y^ d^h Ä-^l"^^-*^-!' ^ Q.X^i! ^:^ » i'j

'Ui.'i\^ ^Xi ^ ».^ij jv*il>o !^i}i\ und ibid. u: ^xX/^ ».JLi! i^j./.«. j^l-'J

viAjLX.il). Aber selbst wenn diese Angabe irrig sein sollte, so zeigen

derartige Stellen doch jedenfalls , daß schon große einheimische

Philologen den Ersatz von .*.£! durch aaoj seitens des Propheten,

wie die Tradition ihn berichtete, auf die Scheu vor dem bösen Omen
20 zurückführten. Ihre Erklärung aber etwa nur für den einen oder

andern Fall gelten lassen zu wollen, wo von diesem Ersatz die

Rede ist, aber nicht für alle und so auch nicht für den unsrigen,

hieße den Dingen offenbar Gewalt antun und wird um so weniger

Beifall finden , als sich diese Erklärung mit allem , was Avir sonst

1) Er war also j»5j..w-/« {a^IX^^ r»!-^!) oder ^j^yj^^ {,ju.^ ^ ,m^^:^

2) Diese Erklärung ist natürlich abzuweisen.

3) ToA. hat dafür das gleichwertige j^i^ÄÄÜ

,

4) Lisän hierzu am Rande : SÄi' :^\ <^yi<i.^\ ^J! \..^3 L*Jl »,13

Ä..5^jS^AaX jS>\ i3>..g-w v_^l2i*»| J>.A3bSLj. Es wird statt des zweiten _J! ein-

fach ..b) zu lesen sein.
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von der Stellung Muhammad's und seinei' Zeitgenossen zu Omina,

Namenzauber etc. wissen , aufs beste verträgt. Wellhausen selbst

hat ja in seinen Resten arabischen Heidentmns eine Anzahl Belege

dafür zusammengestellt, daß den alten Arabern mit Fehl behaftete

Menschen und Tiere als unglückverheißend galten (2. Ausg. S. 204),

sowie daß besonders auch Muhammad sehr viel auf das im Namen
liegende Omen ^) gab und „nicht bloß heidnische Namen in muslimische,

sondern auch häßliche in liebliche" verwandelte (S. 199)-). An letz-

1) Vgl. das plautinische Nomen et omen.

2) Vgl. Mar9ais's sehr lesenswerten Aufsatz UEuiiMmisme et VAnti-

phrase dans les dialectes arabes d^Algerie {Orient. Studien 425 ff.), beson-

ders S. 431 f., und die hier zitierte Literatur (S. 431, Anm. 4 könnte etwa noch

Damirl , s. LjLi, genannt sein; zu Marijais's algierischem Material denke ich

an andrer Stelle allerlei Parallelen aus dem Marokkanischen mitzuteilen), auch

Güderaann's Ausführungen über den DIU" '^'M'O bei den Juden in seiner Ab-

handlung Die superstitiöse Bedeutung des Eigennamens im vormosaischen

Israel (Festschrift z. SO. Geburtst. M. Steinschneiders , Nr. 1 ; vgl. meine

Anzeige im Zentralbl. f. Bibliothehsivesen, Jahrg. XIV, 3G7). — Noch nirgends

zitiert gefunden habe ich in den verschiedenen mir bekannt gewordenen Ver-

öffentlichungen über die ominöse Auffassung der Namen von Personen , Tieren

und Sachen bei den Arabern folgende Stelle bei Häggi HalTfa (IV, S. 347, 2,

in dem Kapitel i^LäjS *.i^) : lAs» ,Ai^=> LJjxJl ,3 »rjV-'^-^' ry^ ^J^^^-*^^

-ist.I!_j iiaäUi 'S^-f;^^ (V* ö'-^-v*>-Ji oLa-wLäII J! _^».^.Laä£:1 Q.X

oL-wLxi! liest Flügel in der Adnotatio in Bd. VII bloßes oLaamLLo , aber

offenbar ohne Grund; st. ^J! &.ajw4..v.^ sollte es heißen: „^-ä>- . , . . Q./rtj.Jij

KÄav».^! ,..y/«; man hörte also aus safargal „Quitten" die Unglückswörter

safar „Reise" und galä' „Auswanderung" heraus, aus iäsamln „Jasmin" ia''s

(iäs) „Verzweiflung", „Schwindsucht" und main „Lüge" und aus sausana

„Lilie", „Iris" vasan „Betäubung durch Brunnengaso" [anders Durra If/v, 5]). Die

Mongolen benannten, wenn man Ibn Batüta glauben darf, neugeborne Kinder

nach der ersten Person, die nach der Geburt das betr. Haus betrat (ed. Defremery

et Sanguinetti II, 114,7«'.): »LXxjlLXi> CK.*-:^ S-h^-- ^.^i^l\ q-j! . . . .
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terei' Stelle hat er auch drei arabische Bezeichnungen per antiphrasin

angeführt : a.a1^, eig. „gesund", dann auch „von der Schlange gebissen",

„v-^j|, eig. „glücklich", dann auch „links" (also mit svavvfiog zu ver-

gleichen), und Ki'.Lx/i, eig. „gesegnete (Krankheit)", dann auch „Aus-

5 satz" ^). Mit Bezeichnungen dieser Art gehört aber unser .a;cij für das

so lies mit Fleischer zu] lXXv.S ,L.*.i- ä.x^.LäjLj

o"!!ii>- ..y/O y^.J»üi! (jvj L^ [Dozy, Suppl.I, 13S^, U für iÄ-Ci.5 der Ausg.

^«.AaXJ i^A X>;\\ B-xi ^.bSt .-jLi'j .j.J^i\ J.P y^^'^^ 5l\P j^.,i ^C

o

J^.A.53 ^w\Äi! j.^ ^\^^)^^ c^ij^^ (j*UJ5 i^AS ^yij (^lXJI
r^^^j'-'^ J-^

• lAäJt L-^*'«5 Ä-J^'-e- c^Jli»-> tXi^ U xibS ij^^JlXj _.fw und 396, 1:

_.^^J *i^.j|5 ij5^:£^:^5' o-J^ '-g-f*!^ "ii^^ji^ /«-^*il .^Lial..w.J! u>Jj .^i3

,..k.f^^j id5-ÄJ5 ...1 L^xiAi lAs» ,xi.*j.J) \^/w).Xj) Lii<v<! -Äx^»
^ '^ • J c ' ^ ^" • ^ {_? ^

*.J.xj1 JjtÄJ L.4.J jLäJLj. (Zeugnisse dafür, daß Omina der hier behaupteten

Art tatsächlich im alten Arabien beliebt waren und auch noch bei den heutigen

Beduinen eine EoUe spielen, s. bei Nöldeke, Beitr. z. seinit. Sprachic. 74, 6 v. u.

[wo ich aber für Wüstenfeld's fehlerhaftes r va.:S^.*.J nicht , ja..^\.^'S , sondern

die gewöhnliche Prosaform ijj:i,^\^'S schreiben würde] und Anm. 4.)

1) Wellhausen hat es unterlassen die drei Ausdrücke zu belegen. Mit

Bezug auf »>mw.j1 wird man das nur billigen können. Auch für a-aIaw in der

Bedeutung „von der Schlange gebissen , zu Tode verwundet (auch figürl. von

Liebeskranken etc.)" sind die Belege nicht allzu selten; man vgl. z. B. , ab-

gesehen von den Zitaten in den Lexicis, folgende Stellen: Morgenl. Forschungen

244, C {= Hizäna I, aö, 7 v. u., SAinI III, öv, IlaSls Iff . , l; an erster Stelle

dazu der Kommentar: U-Uäj .,5 W^j^ /^•J'-^J^-^^ j^-aI^wJ! x^/S^\ J)Ls

LaLj '2i.S^i.^A 1j"^5-^" im' [y^;^ SjLft/J !tXP i}-i^*i LaIiJ ^.JlXJ ^i r.j..v^LA
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übrigens gelegentlich auch ^) A>aj j.j1 erscheint, eng zusammen. (Vgl.

noch Lisän YI, S^irjio: ^J^Xi^ jy:.'^\ ^ ^^L^äJ! Ac- vL;*-^' ;j^-^b

^Aa:5^Ü^ jAAAJ j.ji -•c^i i3''-ÄJ U^' »jAöJ slX^ jjS^\ VL'*"'' L?"*"*^

,^A.::'j ^•cbU ^3LäJ3 -)tL/>:2AJt j.j!; Addäd fr"o, -i v. u.: ^aa^j ^Läj^ 5

ü » s o - o >
_

^C -AAaJ ^•^i^ lVaS L^il» , -•C'^' ..AA2J. XAAAXJ -AiAJ ,CLXi.J

S^P^i Ui!^ i^ii-LLxiS i3^.^'i j^äi! ^^ iiixÄ/i öjLä^ yUs t6^.g.ii ^^a

J.P5 J.^J5 ^xi ü^IaoS^ (ii^iö (^/i SjaIzj ^Lp yUs ^ii'uLc [y-J^Äj ^.,i

i^J| &.j-.ii ^^^b. Kämil 11*, 10, Qazulm 11, li^.,15, Maqqari I, 111,2, Addäd

1a, ult., Hamäsa Hf, 17, läqüt III, !f1, 11. I, ^1*0, 9 (nach den Lexicis — Belege

dafür aus der Literatur fehlen mir— haben diese antiphrastische Bedeutung übrigens

auch (»j.i.jw^/O und j.^!^ ; vgl. K.ILw , Fieber" in Algier und Konstantine, Mar9ais

a. a. O. 434, = salma ,böse Krankheit* in Marokko). Dagegen ist mir &.j.La,/«

im Sinne von , Aussatz" völlig unbekannt und ähnlich wird es wohl der über-

wiegenden Mehrzahl der Leser des Wellhausen'schen Buches gehen, so daß sein

Verfasser in diesem Falle seine Belege besser hätte nennen sollen. Ich kenne

nur, und zwar ausschließlich im Neuarabischen, i^.LaII (^'^) ^Syphilis" Dozy,

Suppl. s. V., ZDMG. 31, 336. 355 (nach ZDMG. 31, 264 heißen bei den

Türken die „Blattern" yi.Lx/i) und t6»^xl! t^LJS „Wahnsinn" ZDMG. 23, 312.

1) Von Hammer-Purgstall's „wie der Kurzsichtige der Vater der Seh-

kraft heißt" ZDMG. 6, 60, Nr. 316 beruht wohl nur auf einer Verlesung dieses

2) Vgl. Murassai i""!, 539: .^lo^^5 ^yt »-^i^ ^^^ y$> i-LAiaA^il jJ*

JiLAiaXi! J.C; Addäd 1a, g v. u.: C>j^^ J^^s U/ . . .
^^Lft^Jt Ä..p=- (^£

.,Lj. .,L>ixL*]J i}.aSj i-L>*i2AAJl j.j!, die Lexika etc. Lata'if al-maiärif ed.

de Jong, Gloss. s. ^\ und darnach Dozy, Suppl. s. j.j1 erscheint dalür j.ji

(jCoLaaJ! (s. auch ZDMG. 6, 60, Nr. 316 ,,der Vater der Weiße"), aber wohl

wieder nur infolge eines Mißverständnisses. Beachte auch J-LAi2AJ „Unglück"

(Lane s. v., Latä'if al-malarif 11, 7) und i-L*:2Aj oder ^LaI^aJ ^\ „Kochtopf'

(Lexika, MurassaB I^a, 568, 3Urua b, al-Uard VII, 1).
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^.aIav ij^xU^ '')ä;Lä/i K.511.Ä.+U J-aS \.^S' .L^aj^Lü »,1 ^^\.sü.)i\ ii.^>

und MurassaS i^o,526: x.*;i J.AobS! ^•l'^
i

$'"*"^'^' mJS ^ -ax2.jj.j1

-.CivC^t i-)'-^ ") j^^xil (C-'^^ jf:*^ ^^ iS^^ l5"*"*^
*-&-^^ l5"^^

^.^«.•5

5 A.A2J b! xJCj _cL.iJ!. Der blinde Gelehrte Dänüd^) b. sUmar

al-Antäki hat den Beinamen al-Baslr^)^ ebenso der blinde Dichter

Abu SAli ^), der blinde Traditionarier Hafs al-sAbdi al-Küfi heißt

dagegen wieder Abu Basir^') u. s. f.). Wie unsympathisch den

Arabern das Wort -£! war und wie sehr sie darauf aus gewesen

10 sind der Notwendigkeit seiner Verwendung aus dem Wege zu gehen,

ergibt sich mit besonderer Deutlichkeit auch daraus, daß sie es

außer durch das antiphrastische x^aj noch durch einfach euphe-

mistische Ausdrücke wie yjyto^) (eig. „schadhaft", vgl. oben 425, 6

1) Dieses Beispiel für antiphrastischeu Gebrauch kehrt in den lexikalischen

Werken immer wieder; s. schon oben S. 428, Anm. 1, ferner Addäd 1a, 4 v. u.

u. s. f.

2) Dieselbe Erzählung I Qutaiba, Kitäb al-maiärif ed. WstfId. Cl^i , 5.

3) Die Lexikographen, von Gauharl an, verbieten übereinstimmend 0»i^

mit Hamz zu sprechen. Vgl. Mulät al-Mulät s. O^O : >->5-i!; ^^n^ (J«^ "^^^^

j^j»LJl pUÄ:;-! «./« 1^.^ ^3
l5'*"'^' i*""*^'

»A£>1» _5l^ v*^^ ^^ j^
^Jl xaS. Ich weiß nicht, woher die Regel Wright, Grammar^ I, p. 18 D

stammt, die die Aussprache Da'udu vorschreibt.

4) S. z. B. den Index zu Ahlwardt's Verzeichniss d. arah. Hss. d. Kgl.

Bibl. 3. Berl., den Catalogue von Ellis etc.

5) Mustatraf, ed. Kairo 1321, 11, ("H, i:) v. u.

6) Huläsat Tadh'ib Tahdlh al-Kamäl fff, 4.

7) Vgl. _j./i3 als Beinamen des blinden Abu-l-3Alä' al-Ma3arrI , z. B. in

den Luzümliät, ed. Kairo 1891, I, f\", i v. u. Bei Däuüd b. SUmar al-Antäkl

wechselt .j.^ mit j-y^J, s. Flügel's Index zu Häggl Halifa und Brockelmann,

Gesch. d. Arah. Litt. II, 364 u. a. Die Blindheit des gUmair b. SAdi heißt

Isäba a. a. O. Z. l ».lyto. Im heutigen Syrien ist .^./^ untei- den Beduinen

der herrschende Ausdruck für „blind" (während der Hadari dafür heflf ge-

braucht; in ähnlicher Weise hört man heute in Syrien statt .y!^\ „einäugig" nur

'iL^-JiS O^S jj!) ZDMG. 23, 312, 7 v. u. Für das Oranische vgl. Doutte,



Fischer, Arab.lafir „scharfsichtig^' per antiphrasin = „blind" . 431

.aäaJ! -j,^), ^Jik/)'^) (später dafür auch \^^s.S -), eig. wohl , ab-

gehalten, ausgeschlossen, zugeschlossen"), i^^x/iD'^) (eig. „schwach"),

i:>Lc*) (gleichfalls eig. „schwach"), ,Xx/)^) (eig. „entschuldigt") u. a.

zu ersetzen gesucht haben.

Der Passus aus JäqidT, den ich diesen Ausführungen zugrunde 5

gelegt habe, kann nicht als besonders glaubwürdig gelten. Wie wir

nämlich gesehen haben ^), waren über den Anlaß, bei dem der

Prophet AAOJ im Sinne von „blind" gebraucht hat, verschiedene,

und zwar einander ausschließende "), Versionen im Umlauf. Ferner

sind sich Traditionarier und Historiker weder über die Person des lo

SÜmair, noch überhaupt über den Mörder der SAsmä' einig *). End-

lich verrät schon der — mir übrigens, abgesehen von den Wörter-

büchern, nur aus dieser Stelle bekannte — Ausdruck , c^^iXj, der

Texte oranais (Extr. des Memoires de la Soc. de linguist. de Paris, t. XII),

Anm. 149. Auch der Vocahulista (s. v. und s. cecus) und Spiro s. v. kennen

es u. s. f. (S. auch hier, S. 431, Aumm. 2 und 3.)

1) Arän'i XXI, IaI,21, Fihr. vi, 4, IQutaiba a. a. O. 1^x1,14. (S. auch

Anmm. 2 und 3.)

2) Maqqari II, ff., lö, T%A. VI, ft^v, 22: Js-'i^ jJ-*ii.!! r^.^!^ V^xft^JU

v_jjÄ5Cr.5' ^jv'j'A.^ U^*^ ^^ ^—^äi, Muh'it al-MuliH s. v.: ^..^"bSl uÄaäX'1

äAJ»..* »1, Dozy, Spiro s. v. , Cameron , Arabic-English Vocahulary s. .a^ij

(w^ajI i^aäS' blind, cdmost blind), Doutte a. a. O. u. a. Auch in Marokko

ist das Wort bekannt. (S. auch S. 430, Anm. 7.)

3) Soll in dieser Bedeutung südarabisch sein, s. die Lexika und Kassäf

zu Süra 11, 93 (ed. Lees IS^a): v_J».äXI1 c-f^'^ ^&*-^^*i c"*"^^
Lä^X/iD J^^iV

4) So in Ägypten, vgl. ZDMG. 35, 528, G, Spiro und Cameron s. v. Für

„einäugig" sagt man in der guten Gesellschaft Kairos •mekarram (oder ker'im)

ien el-iermn (es semäl); s. Spitta, Grammatik S. 106, Anm. 1.

5) So nach dem Vocubulista s. cecus (der Ausdruck bedeutet nach der-

selben Quelle aber auch — natürlich gleichfalls als Euphemismus — demoniacus).

G) Oben S. 425 f.

7) Sie durch künstliches Harmonisieren in Übereinstimmung zu bringen,

könnte allerdings nicht schwer fallen, würde aber keinen Wert haben.

8) "Vgl. die Artikel icAc ,.%.J .a^-c und .a^-c ,.«.J >J)! iAas in der

Isäba (III, 1f ft'. u. II, aOa), den Artikel -^^^^ tjV-*-— ry^ ^-^ lAxc in den

Usd al-räba (ein Artikel , ctXc ,-«.J -a^-c findet sich hier überhaupt nicht !j,

Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, III, 145, Anm. u. a.
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SUmar in den Mund gelegt wird, ein späteres Alter oder mindestens

eine nachträgliche Retouche der Erzählung. (Er leitet sich, wie

das gleichbedeutende tc,Xi\i von \.X^ her^): „einer der sich [um

den Preis des Paradieses an Gott] verkauft, sich Gott völlig ge-

5 lobt", dann „religiöser Ultra" o. ä. und speziell „Härigit", hat also

die Bedeutung: „wie ein särl handeln". Nun hat sich aber der

Begrifif des äärt offenbar erst in den politisch-i^eligiösen Kämpfen

nach dem Tode des Propheten herausgebildet-). Folglich kann

nicht sUmar gelegentlich der Ermordung der sAsmä' eine Verbal-

10 form gebraucht haben, die selbst erst wieder auf diesen Begriff

zurückgeht'^)). Auf jeden Fall aber scheint sicher, daß der Prophet

bei einer bestimmten Gelegenheit, gleichviel welcher, einen Blinden

als yAxij bezeichnet hat. Soll man nun annehmen, daß er damit

eine sprachliche Neuheit geschaffen hat, daß dieser antiphrastische

1) Wie «.A/X^J von K.äa>Ä^J) , .A.2ä.J von -Ji.>>2.i, lXawL'j von l\^!

gXk'S von ^xsi Hamäsa r'Al, G, <.J;J" von 'iL3t.^»-.l\'iü'6\Aeke,Beitr.s.Kennin.

d. Poesie S. 98,4 = Gamharat aSoär al-Sarab Ifi'.io, Ru'ba ed. Ahlw.

Nr. t^l^, 13 (wo Läj j' offenbar nur ein Druckfehler für L*jij ist) u. a.

2) Vgl. zu X^, pl. sS-Av (gelegentlich, so läqüt III, IT, 15, auch .^^.L^)

Brünnow, Charidschiten 29, ferner einzelne Stellen wie SahrastänT, ed. Cureton,

\f, pu., Kä7nil Yf], n. W, 9. v.1, 13, läqüt II, töt^, 17. III, ^f, 12. v(^., i5.

IV, för, 15 u.a.

3) An der Richtigkeit der La. , c,Xi,j läßt sich nicht wohl zweifeln, denn

es weist sie sowohl der sehr gute Wiener Kodex der Maräzi auf (LawnJ), als

auch der wenigstens nicht üble Kod. Add. 20 737 des Brit. Museums (L/iXj; der

sehr fehlerhafte Prestonianus hat j-^-w-J) ; auch erscheint die mit ic .J^'S un-

gefähr gleichbedeutende Wendung ä-za^äj 15^*« in den Lexicis (s. ,oJm, z. B.

Lisän XIX, töA, 7) in derselben Weise in Verbindung mit dul K-cLls ^, wie

an unsrer Stelle jC ^Äj. Andernfalls könnte der Parallelausdruck CjLj im

Hamls (s. oben S. 425, !)) die Emendation f^,M^'S, als V. Form von 1^^*» „nachts

reisen u. s. f." , nahelegen. (Freilich ist dieses ic m<-.'S , wie aus Lane zu er-

sehen, kaum auch nur den Lexicis bekannt. Fleischer hat für CJA.«a^j Balä-

durl, Futüh Yöf , 12 0_.w.j lesen wollen, aber auch die beiden Ausgg. des Abu

Mil.igan haben oAavsj: ed. Landberg S. I0, ed. Abel Nr. tv.)
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Gebrauch von ^A^aj vorher in Arabien unbekannt war '? Allerlei

würde zugunsten dieser Annahme sprechen. So schon die Tatsache,

daß man die betr. Äußerung des Propheten — offenbar doch als

auffällig und beachtenswert — überhaupt in die Form eines Hadit

gegossen und so der Nachwelt aufbewahrt hat. Ferner der Umstand, 5

daß — wenigstens nach dem mir zur Verfügung stehenden Material,

das ich allerdings nicht für erschöpfend halten kann — -t^-^J i"

der Bedeutung „blind" in der alten Poesie nicht vorkommt^).

Schließlich die sonstige Bekundung eines nicht gewöhnlichen sprach-

schöpferischen Talents seitens Muhammad's, wie sie sowohl im Qorän lo

vorliegt, als auch in einer ganzen Anzahl uns erhaltener, meist

figürlicher und fast immer pointierter und treffender Wendungen
und Ausdrücke, die die philologische Tradition, in der Mehrzahl

der Fälle wohl mit Recht, einstimmig auf Muhammad zurückführt'-).

Grade die Wahrnehmung aber, daß unter diese Ausdrücke nie unser i5

.>y.2j gerechnet wird, spricht doch gegen jene Annahme-^). Auch hat

der semitische Orient lange vor Muhammad eine genau entsprechende

Parallele zu ^A^aj „blind" besessen, nämlich das bekannte tal-

mudische Tin; ^-i^ (sTin? N"'.^D)*). Wollte man also Muhammad doch

die fragliche Autorschaft zuerkennen, so müßte man sie jedenfalls 20

durch das Zugeständnis einschränken , daß er bei der Präofunaf des

1) Das gleiche gilt beachtenswerter Weise von ^J--^ und v_J».äX./«

!

2) Ich meine Aussprüche wie yvj..» 7-^*^-r" fY'* l'T'*^"'^ A^^^ -^ 1^®^'

Gläubige läßt sich nicht zweimal aus demselben (Schlangen- oder Skorpionen-)

Loch stechen" IHisäm, Slra ölt, 8, Uäqidi 1.1,2. Hl, 13, SuiiitT , al-Gämii

as-sarlr und Munäui, Kunüz al-haqa'iq s. ^ u. s. f.; ^y^hiJ^] c*-^' i-\^^

„jetzt ist der Ofen heiß (d. h. der Kampf heftig) geworden" (so nach der ge-

wöhnlichen Erklärung) I Hisäm , &l.ra i\f"\ , u (mit Anm,) , Tabari , Annales

I, ttir, 2, Wellhausen, Muh. in Medina 312, Anm. 1, SuiütT und MunäuT

a. a. O. s. .^\, Lexika s. ,mJo» u. a. — Listen dieser Dicta finden sich z. B

Muzhir I, Iff f., Hanns I, f.1 f. und IHisäm, S'ira, Anm. zu Afl , 14.

3) Charakteristisch ist in dieser Beziehung, daß im Bericht des JJamts

von der Ermordung der oAsmä' (a. a. O.) auf die Bemerkung des Propheten J

..liJLc Lg.AS ^cJaÄÄj die Glosse folgt: i^ii^*.«.>w La ^S^] Ä-^iXiS »lX.? ci^L^V

^l i^S-W ;^i-N.xi5 j=^y-*-^^ *^^5 Q/o \Js.^^ ^*i^ Ä.^-!5 i^j-^j Q-'«

2s.aJ| OJ.a>v«^j während bei den Worten -aasj 2k.y^i jeder derartige Zusatz fehlt.

4) Vgl. Grünbaum, ZDMG. 31, 265,2. 355, Mitte und 40, 234 f., Landau,
Die gegensinnigPM Wörter im Alt- und Neuhebräischen 199 (s. hier allerlei

verwandte Ausdrücke des Hebräischen) und meine MaroJck. Sprichioörter 18

(203), Anm. 1.
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Ausdrucks untei' dem, allerdings wohl nur indirekten und unbe-

wußten, Einfluß der jüdischen Parallele gehandelt haben würde.

Muhammad hat als echter Hierarch (er war als Hierarch ebenso

groß, wie als Schöpfer fruchtbarer neuer religiöser Ideen klein) in

5 der Gemeinde von Medina und damit überhaujit im Islam einen

frommen Jargon eingeführt, der, raffiniert ausgedacht und konsequent

entwickelt, sich schließlich mit unzähligen Ranken um jede Stunde

im Leben der Gläubigen, um all ihr Tun und Treiben, um ihre

Freuden wie ihre Leiden schlang und sie auf diese Weise beständig

10 an Gott, seinen Propheten und das Jenseits erinnerte. Wohl kein

Land des Islam hat diesen Jargon so gewissenhaft beibehalten wie

der Maghreb und im Maghreb selbst Marokko. Man wird also er-

warten dürfen hier auch unser antiphrastisches ,Axaj wiederzufinden,

das, wenigstens in gewissem Sinne, zu diesem Jargon gehört. Tat-

15 sächlich bezeugen seine Existenz für Mai'okko Lerchundi ( Vocabulario

s. ciegö) und Meakiu ( Vocabularij Nr. 9), auch kann ich selbst sie

bezeugen, denn ich bin dem Worte (in der Aussprache ^«er, pl.

busra) in allen Teilen Marokkos begegnet, die ich besucht habe^).

Für Tripolis bezeugt sie Stumme {Märchen und Gedichte aus Tripolis

20 S. 291), für Oran Doutte (Texte oranais., Anm. 149), für Algerien

im allgemeinen Beaussier {Dict. s. v.) -) und Mercier {Bulletin

archeologique du comite des travaux historiques 1891, 250)-^) und

für das arabische Spanien des 13. Jhdts. der VocahuHsta (s. cecus).

Auch in den Städten Algier, Tlemsen und Konstantine wird .xaäj

25 häufig antiphrastisch gebraucht, aber nicht im Sinne von „blind"

sondern von „einäugig" (s. Mar^ais a. a. 0. S. 433)*).

In den heutigen arabischen Dialekten des Ostens ist dagegen

die antiphrastische Verwendung von yx^aj m. W. noch nicht nach-

gewiesen worden. Als Eindringling in fremdes Sprachgebiet erscheint

30 sie im Hindustani (Shakespear, Dict. s. v.).

^1) Daneben aber habe ich als weniger gewählten Ausdruck überall auch

^..cl c,amd vorgefunden (s. schon meine Marohk. Sprichwörter, zu Nr. 3,

ferner Lerchundi und Meakin a. a. O., Dombay, Grammatica S. 105, Ruiz

Orsatti, Guia de la conversaciön espanola-ärale marroqui 59, Lukas-Über-

setzung der Gospel Missionary Union Kap. 4,18. 6,39. 7, 21 f. 18,35 u.a.; für

„er ist blind" sagt mau so meist blh laimä, eig. : „in ihm ist die Blindheit"),

seltener außerdem das schon oben (S. 431, Anm. 2) erwähnte und auch von

Meakin (a. a. O.) verzeichnete hfif.

2) Beaussier hat auch ^j.j.x'JiM*.A in der Bedeutung „blind".

3) Mercier's -aou ist wohl nur ein Versehen für .aaäJ.

4) Im Marokkanischen heißt „einäugig" oauur {=^ schriftarab. % v^l i

Meakin's äaivar blind a. a. O. ist einer der zahlreichen, für einen Nichtarabisten

aber verzeihlichen Fehler, die sein Vocabulary enthält) oder, gewählter, frdi
(s. meine Afarokk. Spi'ichwörter, zu Nr. 3).
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Zur Eskimogrammatik.

Von

C. C. Uhlenbeck.

4. Das P 1 u r a 1 z e i c h e n -i.

Außer dem Pluralzeichen -t hat das Eskimo noch ein zweites,

dessen Gebrauch freilich ein sehr beschränkter ist. Ich meine das

Suffix -i, wodurch in Grönland und Alaska das mit dem intransitiven

Possessivsuffix der dritten Person Sing, versehene Substantiv plura-

lisiert wird, z. B. grl. qitornai „seine Kinder" : qitornä „sein 5

Kind" : qitornaq „Kind", hivfai „seine Diener" : Mvfä "sein Diener"

:

kivfaq „Diener", issai „seine Augen" : issä „sein Auge" : isse „Auge",

alask. katunrai „seine Söhne" : Icatunra „sein Sohn" : katunrak

„Sohn". Oft erscheint in Grönland -at zu -e kontrahiert, z. B.

igdlue „seine Häuser" : igdlua „sein Haus" : igdlo „Haus", kangme lo

„seine Stiefel" : kangma „sein Stiefel" : kamik „Stiefel", ernere

„seine Söhne" : ernera „sein Sohn" : erneq „Sohn". Wie zu erwarten,

wird in der transitiven Konjugation des Grönländischen das Suffix

i zur Pluralisierung der intransitiven dritten Person des Indikativs

und des Verbalpartizips angewendet und dasselbe gilt, mit Be- i5

schränkung auf den Indikativ, für das Alaskische. In Labrador ist

-«* überall durch das auch in Grönland bekannte -it{ji-\--t'}') verdrängt

worden und am Mackenziefluß scheint -i gänzlich zu fehlen, doch die

Übereinstimmung des Grönländischen mit dem Alaskischen berechtigt

uns unbedingt, es als altüberkommen zu betrachten. Angesichts. 20

der vielen Analogien zwischen dem Eskimo und dem Uralischen

dürfte es angemessen sein auf magy. -i hinzuweisen, das aber die

mit allen Possessivsuffixen versehenen Nomina pluralisiert. Also

nicht nur magy. hdzai „seine Häuser", kertjei „seine Gärten" : hdza

„sein Haus", kertje „sein Garten", sondern auch hdzaim, kertjeim, 25

hdzaid, kertjeid, hazaink, kerfjeink, hazaitolc, kertjeitek^ hdzaik,

kertjeik gegenüber hdzam, kerieni usw. Jedenfalls ist es merk-

würdig, daß esk. -i und magy. -^* nicht beim einfachen Substantiv,

sondern nur in Verbindung mit Possessivsuffixen in Anwendung
kommen. Grl. igdlut „Häuser" verhält sich zu igdlue „seine Häuser" 30

ganz ähnlich wie magy. hdzak zu hdzai.

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXI. 29
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5. D ie Ne sration.

Während das Negationszeichen -ngi{t)- meines Wissens nicht

auf andern Sprachgebieten wiederkehrt, gemahnt uns das negierende

n- des Eskimo an das Magyarische und an unsern eigenen Sprach-

5 stamm. Vgl. grl. nägga „nein", näme „auch nicht", grl. labr. -7ia-

im negativen Gerundium (= alask. -na- im als Prohibitiv zu be-

zeichnenden Modus, s. Barnum, Innuit language 132). Auch im labra-

dorischen Suffix -na-sär-{2)0q) „nicht schnell" gegenüber -sär-{2Joq)

„schnell" vermutet Bourquin (Grammatik der Eskimo-Sprache 275)

10 dasselbe Element. Was idg. *ne betrifft, hat Brugmann (Demonstrativ-

pronomina 120 Fußn. 2) eine Vermutung geäußert, ohne jedoch dem
Umstand Rechnung zu tragen, daß das negierende oi- auch außer-

halb des idg. Sprachenkreises verbreitet ist. Die Übereinstimmung

mit esk. -na- braucht ja nicht zufällig zu sein, denn sowohl das

15 Eskimo (ZDMG. 59, 757 ff. 60, 112 ff.) wie das Indogermanische

(s. zuletzt Wiklund, Le Monde Oi'iental 1, 43 ff.) scheinen mit dem
üralischen verwandt zu sein, so daß der Gedanke an eine entfernte

Verwandtschaft zwischen Eskimo und Indogermanisch nicht ausge-

schlossen ist. Um so weniger ist dies der Fall, weil der Wort-

20 schätz des Eskimo wichtige — kaum zufällige — Übereinstimmungen

mit dem Indogermanischen zeigt (vgl. Tijdschr. v. Ned. taal- en

letterkunde 25, 288 f.). Z. B. anerpoq „atmet", anerneq „Atem,

Geist", anore „Wind" : aind. dniti „atmet", dnila- „Wind", Gr. uvs^og,

hat. animus, amrna usw.; gvl. tXn)gneq „Feuer" : aind. a^m-, aksl.

25 ogm, lit. ugnis, lat. ignis; asiatisch-esk. kangkole, kangkok „Krebs" :

lat. Cancer „Krebs", aind. kdnkata- „Panzer" (vgl. Walde, Lat, etym.

Wb. 90); grl. kapivä „sticht ihn" : aksl. liopati „graben", gr. v.öitxfo

„ich schlage", %otiIq, „Messer"; grl. kdupä „behämmert", kauiaq

„Hammer" : aksl. kovaii „schmieden", an. hqggva „hauen" usw.;

30 grl. kavsseq „Schädel" : an. hauss, lit. ktdusze „Schädel"; grl. ki'ak,

kissak „Wärme, Hitze": lit. kaitra „Feuerglut", kaitrus „Hitze

gebend", kaltinti „erhitzen", kaitulys „Schweiß", got. hais^ heitö;

grl. müugpoq „saugt", milugtoq „Säugling", müugtipä „säugt",

müugtitsissoq „Säugeamme" : gr. afiekyco, lat. mulgeo usw.
;

grl. nag-

Sbssuk „Hörn" : aind. nakhd- „Nagel, Kralle" usw.; grl. nutäq „neu" :

gr. Wog, lat. nouit^usw.
;

grl. pdtag23ä „schlägt mit der Hand auf

etwas" : gr. naxccööa, Tidrayog; gvl. pternaq „der etwas für das erste

Mal tut", pernarpoq „tut für das erste Mal" : got. fatrneis „alt",

lit. pernai „im vorigen Jahr", apers. paranam „vormals" usw.;

40 grl. pik {pe) „Ding, Eigentum", pequt „Eigentum, Zubehör" : got.

fathu, lat. pecu^ pecus {-ud-, -or-). p)Gcü,liu7n, pj^cimia usw.; grl.

puto „Loch" : lat. puteus; grl. qaoq „Stirn" : lit. kaükas „beule",

haukarä „Hügel", got. liaulis usw.; grl. qapuk „Schaum" : aind.

kaplia- „Schleim", avest. kafa-.^ n^iers. kaf „Schaum"; grl. qaqaq
45 „Bei-g" : aind. kakiid-, kaktibh-, lat. cacümen; grl. qauk „Tag",

Tageslicht", qaumavoq „scheint, leuchtet", qaumat „Mond" : gr.
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"Kala, '/ßOfta; grl. qcrneq^^oh.'WB.vz^ : aind. krsnd-, apr. Jcirsna-, aksl.

crunü; gr\. sermeq „Eis auf dem Lande, Reif : lit. ssarwr? „Reif,

armen, sagn „Eis", saQniim „befriere"
;

grl. sükavoq „bewegt sich

schnelf : lit. sulcti „drehen", lat. sucula „Winde, Haspef . Man be-

achte noch die Pronomina grl. ta- „der" (in ta-iina usw.) = idg. '->

*to- und grl. ki- {klna, kia) „wer" = idg. *qi- (zu den idg. Personalia

stellen sich eskimoische Possessivsuffixe).

6. Das Suffix -lik.

Vielleicht würde eine eingehende Untersuchung der wortbildenden

Suffixe manche Übereinstimmung mit dem Ural - Altaischen zutage lo

fördern. So gemahnt das in allen Eskimosprachen verbreitete denomi-

native Suffix -lik "mit etwas versehen, etwas habend" an das Türkische,

wo mit -lik^ 'hlk, -lilk, -luk denominative Abstracta gebildet werden,

welche auch konkrete Bedeutung annehmen können. Vgl. einerseits grl.

tungulik „saiüg, saftige Beere", g'rf'g'a/ü'Ä; „gebirgig", m^M/^Yi; „bewaffnet", ij

andererseits türk. birlik „Einheit", deweWc „Kameelstall", pasalyk „die

von einem Pascha verwaltete Provinz", günläk „Tagewerk", soukluk

„Erkältung". Man könnte sich denken, daß die Abstraktbedeutuug im
Türkischen sich aus der possessiven Bedeutung entwickelt hätte.

7. Mack. t oivulu - otuglia. 20

Abweichend von andern Mundarten hat das Mackenzie-Eskimo

für „secundus" den Ausdruck tcivulu-otuglia^ das Petitot (Vocabulaire

fran(jais-esquimau LV) richtig mit "celui qui suit le premier" er-

klärt. Eigentliche Zusammensetzungen im Sinne der indogermanischen

Grammatik hat das Eskimo nicht und somit wird in tcivulu- der Casus l'ö

transitivus von tcivuleq „primus" stecken müssen {*tcividub = grl.

sujugdliup, labr. sivordliub). Was -otuglia betriift, dies ist offenbar

mit gi'l. tugdlia, labr. tuglia „sein Nächstfolgender" identisch (ohne

Possessivsuffix grl. tugdleq^ labr. tugleq). Wörtlich bedeutet tcividu-

otuglia „des Ersten — Nächstfolgender — sein". 30

8. Uvanga, ivdlit usw.

Gestützt auf die Identität der in den Personalia auftretenden

Suffixe -nga usw. mit den intransitiven Subjektssuffixen des In-

dikativs, erklärt Trombetti (Come si fa la critica di un libro 171)

uvanga^ ivdlit nicht in der herkömmlichen Weise als „meine Hier- 35

heit", „deine Dortheit", sondern als „ich hier", „du dort". Ich halte

diese Neuerung nicht für richtig, denn in kisima „ich allein",

kisivit „du allein", tamarma „ich ganz", tamarpit „du ganz" usw.

haben wir doch gewiß Substantiva mit Possessivsuffixen zu sehen.

Wenn „ich allein" im Grönländischen und den verwandten Dialekten 40

durch „meine Alleinheit" ausgedrückt wird, wai'um dann auch nicht

„ich" dui'ch „meine Hierheit"? Den Gegensatz kisima, kisivit:

uvanga, ivdlit weiß ich freilich nicht zu erklären, aber die Ver-

teilung der Suffixzeichen bietet auch sonst noch ungelöste Rätsel.

29*
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9. Das Suffix ti-.

Zu den uralischen Anklängen gehört auch das Kausativ- und
Passivsuffix grl. labr. -tt-^ Mack. -tci- (s. mein Ontwerp van eene

vergelijkende vormleer der Eskimotalen 74), womit das funktionell

5 gleichwertige ^-Suffix der ugro-finnischen Sprachen verglichen werden
kann (vgl. Fr. Müller, Grundr. der Sprachwissenschaft II, 2, 225 f.).

Schon Misteli (Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprach-

baues 141, Fußnote) hebt die Übereinstimmung des Grönländischen

mit dem Magyarischen hervor. Ein ^-Suffix mit Kausativbedeutung

10 findet sich übrigens auch in andern ural-altaischen und nicht-

ural-altaischen Sprachen (vgl. Trombetti, L'Unitä d'origine del

linguaggio 115 f.).

10. Die transitiven Prohibitivformen des Alaskischen.

In meinem Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der

15 Eskimotalen 74 fi". habe ich den durch -yakö-na- charakterisierten

Prohibitiv des Alaskischen mit dem negativen -na- Gei'undium des

Ost-Eskimo verbunden , was um so eher berechtigt war , weil die

->2rt-Formen in Grönland und Labrador sehr oft prohibitiv verwendet

werden. Sofort einleuchtend ist die Verwandtschaft der intransitiven

20 Formen, wie man aus dem Paradigma (a. a. 0. 76) ersehen kann,

aber was die transitiven Formen betrifft, war mir bisher nur alask.

plakönakü {pi-yakö-na-hii) „du sollst es nicht tun" klar geworden,

das — von -yakö- abgesehen — mit grl. labr. pinago „es nicht

tuend, es nicht tun, tue es nicht" identisch ist. Seitdem habe ich

25 erkannt, daß noch zwei andere transitive Formen des Alaskischen

ihre Entsprechung im Ost-Eskimo finden. Mit alask. plakönanm
{pi-yakö-na-ni-ii) „er soll es nicht tun", piakönaclü (pl-yakö-na-

c:l-u) „ihr sollt es nicht tun" sind nämlich die labradorischen Pro-

hibitivformen auf -na-ni-uk „er soll es nicht...", -na-si-uk „ihr

30 sollt es nicht ..." (vgl. Bourquin, Grammatik der Eskimo-Sprache
127 f.) gleichzusetzen. Andere, nicht so sichere Vergleichungspunkte

will ich jetzt nicht hervorheben.
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Das tibetische Pronominalsystem

Von

A. H. Francke.

Durch die folgenden Ausführungen möchte ich die Aufmerk-

samkeit der europäischen Tibetologen auf eine Entdeckung richten,

welche ich kürzlich auf dem Gebiet des Pronomens in den west-

tibetischen Dialekten gemacht habe. Diese Entdeckung regt dazu

an , das pronominale Material der tibetischen Sprache , besonders 5

auch der klassischen , noch einmal gründlich zu untersuchen. Ich

erlaube mir deshalb, meine zunächst nur westtibetische Entdeckung

allen meinen europäischen Studiengenossen vorzulegen.

Bei meiner Versetzung von Ladakh nach Kyelang in Lahoul

erhielt ich von meinen kirchlichen Behörden den Auftrag, Über- 10

Setzungen des Markusevangeliums in die zwei Hauptsprachen von

Lahoul, Bunan und Manchat, vorzunehmen, und wurde zur selben

Zeit von Dr. G. A. Grierson , Superintendent of the Linguistic

Survej of India
,

gebeten , den Probedruck des tibetischen Bandes

jenes Survey durchzusehen. Diese doppelte Aufgabe war für mich 15

der Grund , neben tibetischen grammatischen Studien auch die

Grammatik der sogenannten Pronominalized Languages of the Tibeto-

Burman Group zu treiben. Unter anderm las ich Professor Sten

Konow's in dieser Zeitschrift erschienenen Artikel 'On some Facts

connected with the Tibeto-Burman Dialect spoken in Kanawar', 20

Bd. 59, p. 117—125, aufmerksam durch. In diesem Artikel wird

auf Grund der von Missionar Brüske gelieferten Tabellen die Ähn-

lichkeit des Pronominals3^stenis der Kanaweri-Sprache mit dem der

Mundari-Sprachen hervorgehoben. Dieselbe gibt sich kund in dem
Vorhandensein eines Duals aller drei Personen , und außerdem in 25

dem doppelten Auftreten von Pronomina der ersten Person für den

Dual und Plural, deren eine einschließlich, und die andere aus-

schließlich der angeredeten Person gebraucht wird. Da nun Kana-

weri nahe mit den Sprachen Lahoul's : Bunan, Tinan und Manchat,

verwandt ist, vermutete ich, daß die Pronominalsysteme dieser drei so

Sprachen kaum verschieden von dem des Kanaweri sein würden.

Eingehende Untersuchungen führten zur Bestätigung meiner Ver-

mutung, und die Resultate derselben fügte ich meinen Anmerkungen
zum Linguistic Survey bei. Es war mir bei diesen Untersuchungen
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aufgefallen, daß der eingeborne Gewährsmann zur Klarstellung des

IJnterscliiedes zwischen den inklusiven und exklusiven Pronomina

dieser Sprachen gelegentlich auf den Unterschied zwischen Ladakhi

ngatang und ngazha, wir, hinwies. Da der Unterschied zwischen

5 diesen beiden Pronomina noch immer nicht klargestellt war, unter-

suchte ich ihn an einer großen Anzahl von Beispielen und kam zu

der unumstößlichen Überzeugung, daß es sich in diesem tibetischen

Dialekt um nichts anderes als um inklusive und exklusive Pro-

nomina handelt, und zwar wird ngatang inklusive der angeredeten

10 Person, und ngazha exklusive der angeredeten Person gebraucht.

Im Balti-Dialekt fanden sich die entsprechenden zwei Pronomina
für die erste Person, nämlich ngantang

,
gleich Ladakhi ngatang,

und ngaya, gleich Ladakhi ngazha. Soweit könnte man annehmen,

daß es sich um eine besondere Einwirkung der Nachbarsprachen,

15 Bunan , Manchat etc., auf das Westtibetische handele. Was aber

der ganzen Angelegenheit eine weitgehendere Bedeutung gibt, ist

die Ansicht der hiesigen Eingebornen , daß derselbe Unterschied

zwischen klassischem ngedcag und ngacag , ngedrnams und ngar-

nams etc. bestehe. Nged scheint ursprünglich kein Singular zu

20 sein, sondern „wir beide" zu bedeuten. Ich habe im Interesse der

Angelegenheit mein geringes Material an klassischem Tibetisch

durchgesehen, aber zu keinem abschließendem Urteil kommen können.

Darum erlaube ich mir, die Bitte an alle europäischen Tibetologen

zu richten, auf die Pronomina ngedcag und ngacag etc. ihr be-

25 sonderes Augenmerk zu richten. Diese Frage ist unter anderem

von einschneidendem Interesse für die tibetische Bibelübersetzung.

Ist nämlich ngedrnams die inklusive Form , so folgt daraus , daß

sich das Vaterunser sowohl in der Jäschke'schen , als auch in der

revidierten Bibelübersetzung falsch übersetzt vorfindet, neben einer

30 großen Anzahl anderer Fehler.

Nicht nur in den doppelten Formen für die erste Person

Pluralis, sondern auch in der Anwendung von Dualen (ubucag,

nged, ngatang, wir beide) erinnert das tibetische Pronominalsystem

an die Systeme der begrenzenden Sprachen , und es ist wohl an

35 der Zeit, demselben einige Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Nachtrag.

Nachträglich bemerke ich , daß in Jäschke's Tibetan-English

Dictionary , unter nga , sich eine Bemerkung über ngazha findet,

welche vollständig mit meinen Forschungen übereinstimmt. Was er

40 aber über nga dang (statt ngatang) sagt, ist nicht richtig. Jäschke's

Bemerkung zeigt, daß er auf dem besten Weg war, das Gesetz von

exklusiven und inklusiven Formen zu entdecken , daß er aber auf

halbem Wege stehen blieb.

Die richtigste Schreibweise für ngatang oder nga dang ist

45 übrigens wohl ngad 'ang, welche Form klassischem nged yang
entsprechen würde.
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Ihn Saacl. Biographien Muhammeds, seiner Gefährten ....

Bd. I, Teil I. Biographie Muhamvieds bis zur Flucht.

Hrsg. von Eugen Mittwoch. Leiden, ßrill, 1905. XV, 50,

141 S. — Bd. V. Biographien der Nachfolger in Medina^

sowie der Gefährten und da- Nachfolger in dem übrigen 5

Arabie7i. Hrsg. von K. V. Zettersteen. Ebenda 1905.

LXXXVIII, 66, 'f\r S. — Bd. IV, Teil I Biographien der

Muhägiriln und Än.sär, die nicht bei Bedr mitgefochten ....

Hrsg. von Julius Lippert. Ebenda 1906. XXXVII, 16,

. Iaö 's. Alles 40. 7 + 6,50 + 15 Mk. 10

(Fortsetzung der Besprechung in Bd. 59, 377 fiF.)

Es sind jetzt wieder drei Bände von den Tabaqät erschienen

:

I, Teil 1 „Biographie Muhammeds bis zur Flucht" von Mittwoch,

V „Biographien der Nachfolger in Medina, sowie der Gefährten und
der Nachfolger in dem übrigen Arabien" von Zettersteen, und IV, 15-

Teil 1 „Biographien der Muhägirün und Ansär, die nicht bei Bedr
mitgefochten , sich aber früh bekehrt haben , alle nach Abessinien

ausgewandert sind und dann an der Schlacht bei Ohod teilgenommen

haben" von Lippert herausgegeben. Alle drei Gelehrte haben mit

großer Sorgfalt gearbeitet. Mittwoch hatte drei Handschriften zu 20

seiner Verfügung und dazu eine ganze Reihe von Hilfsmitteln

;

dennoch blieben ihm Schwierigkeiten genug, die er oft glücklich

gelöst hat. In den Anmerkungen hat er nicht nur den kritischen

Apparat, sondern auch viele nützliche Erklärungen gegeben. Zetter-

steen mußte sich größtenteils mit einer einzigen, zwar alten, doch 25-

nicht fehlerfreien Handschrift begnügen , und für ihn waren die

Hilfsmittel ziemlich dürftig. Dennoch ist es ihm gelungen , einen

sehr guten Text zu edieren. Zur Erklärung hätte man gerne viel

mehr gehabt , um zu wissen , wie er den Text gefaßt. Lippert

konnte zwei Handschriften benutzen, die aber, wie die Anmerkungen 30-

beweisen, in der Regel nur in untergeordneten Dingen von einander

abweichen. Der Herausgeber hat der Übereinstimmung bisweilen

ein größeres Gewicht beigelegt, als sie es verdient. Auch er ist mit

Erklärungen ein wenig zu karg gewesen. Druckfehler findet man
in diesen Bänden nur wenig. Ich fange meine Besprechung an mit 35>
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Band 1, 1 ed. Mittwoch.

S. i"", 10. Ua? lxa? : Vielleicht ist La? UP zu lesen; vgl.

Lisän XX, l^n, 7 v. u. : U UjjI> ,Vi-s Üi und l^vl, 5 : LI L^olj _ LaP.

— Z. 18 (jÄi lies (^5^ „sie hatten verbrämt"; vgl. z. B. .<46-ä5:

- y

S. f, 21. u/.Iac (^j1 J5 ^^^Cs: Ich möchte c>-*JcX5 lesen

oder aber v^äXs sprechen.

S. ö, 25 und A, 16 i-LÄ=>o: Nach vielen Autoritäten ist LjLso

(.yoü^) oder ä>0 zu schreiben; so Fäiq I, 351 mit der Er-

lolilärung: Ks^c Vj^ |3*^^
O^'*'*^ ^-^' .^^-v.!, Bekri i^fi'f., Tab. I,

S. 1, 23. älXaj: vermutlich &..jlX.aj zu lesen.

S. V, 5. j.^Äj L^AJ: lies VzJ^i und Z. 6 ^ s. »J^i (statt xa;);

vgl. Z. 3 XA4.5.

15 S. 1, 9. J.4.*i !3 U ^U: lies J.4.*i.

S. il, 28 f. ^^^ i3'w'» iM^^^H (*-^3 «^^^'^ Autorität, ihr avro?

i'qoa', war al- Hasan".

S. il', 6. &j.i.).*j q] ist wohl öj.Uj zu lesen, mit uäId als

Subjekt, ^Lo als Objekt; vgl. Lane unter A^] ^jLb. Fäiqll, 82

20 hat bU^-j f«.i.
— Z. 20 <wJ,>;3 lieber \^y:o für xj^/>). — Z. 23 lies

3- *:aj (Druckt.).

S. r, 21. U*i: lies Ui;. — Z. 22 lies llh (Druckt.).

S. tf , 6. öjlXc xaÜ lAi. : lies -5,Ai „am folgenden Morgen".

— Z. 21 o^iLs *.i': mit F ^i zu streichen.

25 S. lö; 21. Ji^'i muß wohl in ^Lao geändert werden, wie auch

Tab. I, Iv., 12 hat (vgl. 111, 16). Die häßlichen Weiber (Tab. Sv., 2)

waren die der Setiten, s. 'Aräis, 0I , 7 f.

S. Ia, 4. l^\ ist richtig, s. Qazwlni I, n., 3 f. — Z. 9

. vaIx/i ist doch wohl aus ..»j-i.*^ verdorben. Tab. T, S'i'., 13, vgl.
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ann. c. — Z. 23 , 25 ,
26 Ai^J! : Damit sind gewiß A-U..'l (A^Jt)

gemeint; vgl. Tab. I, rix 1. Z.

S. ii, 2. ij^yAj: lies ,_^«-^aj (Emend. zu Tab.). Für jj-v.Lj bat

Tab. . vAv'J .
— Z. 3 wobl eber Jj^xi zu sprechen ; vgl. unten

l'i, 19 ^.i^^AJ. — Z. 10 lies mit F L-ü ^. 5

S. r., 15. yv: liesyj (^^i ^^j^Jt y> — iXi o^)*
S. n, 11. ^A^.s^: lies ijci^. „mit Gips", wie Tab. S^fv, 1.

Ein N. P. steckt nicht darin, und „mit Steincben" gibt keinen Sinn.

S. ('S", 7. äLIaj. : Es ist allerdings auffallend, daß diese Form

(„für sich zum Propheten wählen", nach Analogie von sLä.a.j) in lo

•alten Überlieferungen üblich war.

S. i'l^, 8 lies 5l\ä£ i^/«Ai> ^^a] u>jL5^.

S. rf, 11 lies ^\ßi\ «J^b ^il.

S. t^i, 1. Z. »j.g-b lies ö.j?.Id, da das » kein Antezedens haben

würde. i5

S. f., 1. Der Herausgeber hat richtig %.l£i^ behalten; vgl.

auch f i', 9.

S. ft, 9. Ein Beispiel von ^^^s>-\ ist Hamäsa i^, 4. Die

Endung ^ ist KxJLx^Jli, Wright^ I, 150 C. — Z. 18. Auch Tab. I,

!.i1, 12 hat ^^l\l. — Z. 19 ^Jö ^^^J^-sl^Äj: lies ü>J3 ^^^^ 20

•wie fo, 14, oder tj<^Jj J,
wie oft, z. B, Azraqi l.v, 11.

S. ff, 5 richtig (S) cXäääII, denn J^äsil bedeutet, wie auch

Till und X: „einen Kranken besuchen". — Z. 23 ist zweifellos

,j5vL51 zu lesen, „ich kann nicht verschaffen", wie auch li^r, 15; vgl.

Qoräu 7 vs. 188; 72 vs. 21 u. s. w. — Z. 24 J lies ^1. 25

S. ff, 20 eher ^^3 r-^3' ^'o^- 1^1' 1^-

S. fö, 1 ist doch wohl gegen die HSS. mit Ibn Hish. ( JLä

2u schreiben.

S. f1, 21 ist \.4-^\^ und Z. 22 l^^'i zu lesen. Auch fv, 2

ist |*..j/it^ (*-^|;-=>!^ (^'^^- ^'1' 28 («.ixi^) und Z. 4 U.j>!l3 zu verbessern. 30
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S. f,\i 7. LX::p.^it ^^',j? Man erwartet i3w:S\^i! ei j', was aber

nicht zum Metrum paßt. Vielleicht L>.:^*i5 ljS,'J, oder es ist
^

zum ersten Hemist. zu ziehen und J>.^.«.].i y5.ÄJl 31 zu lesen.

S. f1, 4 f. Ich glaube nicht, daß auf das ^^, das die HSS.

5 nach w.A,w.,:> haben , so viel zu geben sei. Was ich gegen den

Genitiv (-/.a.«.:^» für Bedenken habe, ist im Gloss. Tab. unter ^j>^*.^

gesagt. Die Angabe Z. 3, daß die Verse von al-Mottalib sind, ist

falsch. — Z. 12 ^;x;: 's.^ ist wohl Schreibfehler für .&>.

S. ö., 15. »5-^^ ist sehr verdächtig. An diesem Orte wurde

10 bei Isaf und Näila geopfert, s. z. B. Tab. I, l.vl, 11 f. Darum ist

vielleicht ^S5_^\/i» zu lesen. Auch !,Lfti:U scheint mir keinen Sinn

ZU geben; vermutlich ist LÜ-^^lj „et vasa" die wahre Lesart.

—

Z. 16 lies »^JLxj. — Z. 28 lies i^xU iJ^^s.

S. öl, 22. ,Lj? Vielleicht ist ,Lj;1 zu lesen oder .Laj-.I.

15 S. öti 1. >^U.!5 J^xÄ ist gewiß Schreibfehler für «^Jllai! lXxc.

S. öl^, 5. &.axi: F S xX^ richtig, d. h. »Xl\ ^a; man könnte

auch an ».x^ d. h. xM] ^-jA denken.

S. of, 12 und 22 ist u>^*jLäj für c>.*jLäj zu lesen, da hier

einfach von aufeinanderfolgenden schlechten Jahren die Rede ist.

20 Man darf also nicht den Hadith ^^Ac >,i>.*jLää5 L^l o\S VAs. ^
^2.\ ^\ ^3 j_^s*j U;Io J^^. ^Jis ^yAi\ vergleichen, wo das Verbum

bedeutet: „die Umstände flössen über ihn zusammen, überwältigten

ihn«. — Z. 28 lies l1« (Druckf.).

S. öv, 24. iJJ\: lies L^Lil.

S. 1., 20. ^.*5,j'? Vielleicht c-^ ^s.j .bei mir" von c^^*s,

Uaaj NiljJ5, oder es ist JL*:Lj zu lesen im Sinne von „verlassen".

S. 1t, 3. M. will ^i>.Us> lesen. Ich schlage vor ä.JijS\.w ^i>^Jl^

„ich habe nie ein schwereres Kind als dieses getragen".

S. ir;27. äL^': M. sagt in der Anm.: „Tab. I, 969 ult. ist

25
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äli^' in sl_^' zu ändern". Wohl möglich, vgl. aber die Note zu

Tab. iift*' c. Lippert zu IV, 1, IfA, 16 verteidigt die Aussprache
o

S, 1!^, 3. Dieses Beispiel vom Gebrauch des Wortes ^^.j für

j,Lc „Jahr" ist wichtig. Vgl. Fäiq^ I, 542 1. Z. ^^iy:i\ ,_^x*j ,^aj"! 5

^^il», wie im Proverb Hamäsa w, 6 v.u. ^Lc, wo Freytag I, 381

n. 120 ,-*as> hat. Clement Huart gab mir eine Stelle aus dem

IV. Bande des Tcürikh al-Bad' : , cJs.l\ .«i.^!» *L*il X\ x^.i ^W '§\

\^i Jv.i., wo j.Lxil „Tag" ((»^j) bedeuten muß. Im Qämüs findet

man zwar die Bedeutung .L^JÜl angegeben , allein die Richtigkeit lo

der Angabe wird im TA bezweifelt. — Z. 23 lese ich nach M.'s

Vorschlag c>Ji).äiL5.

S. lo, 15. et, jJLj iiauß Gegensatz zu oL.^.^L: sein, wie M. richtig

bemerkt. Darum wüßte ich nur c;UJLj zu sprechen, n. a. von

p A- „um einen Teil des Produktes für einen andern arbeiten". i5

S. V., 17. LLäj! c;lX^ ^Iä ^5 : »nur mit gi'ößtem Unbehagen,

als ob unsere Nasen abgeschnitten würden". — Z. 20. L^iLtoLs »er

irrte von ihr ab" ist auffallend. Ich habe aus Fäiq I, 466 notiert:

o o «

...£ ,.-j c-^^^5 ^^ ^^^'^ Worten der Tradition ii^JLJl ^y^] ^il*i, ^ii^cl 20

aus Asäs ^.«.jLii» oiLi^l^ und ^^aJIc .<Aj5 j«.i t^Äi" -xil ^aJi-oI..

S. vt, 9. l^S': lies Ui, vgl. Gloss. Tab. unter j.

S. vi, 8 u. 11. A.AXXJ ,.-.*A^.^i muß wohl bedeuten: „er weiß

gut, was angenehm ist", ungefähr wie vf, 22 und 1a, 22 .wJj-aJ

bCJlx „er weiß, was Königsein ist". — Z. 28: Ich glaube mit M., 25

daß M»-> zu lesen ist.

S. VA, 12. ^ ;.:>! .,1: Die Lexica haben o ;:> nur im privativem

- O £ ^ - o

Sinne; es ist wahrscheinlich c j>l .,! = ^ .s>\ ..! (F) zu lesen.

S. vi, 3 lies ,.Jjl\^'. — Z. 4 ist (ji?,£: richtig, obgleich ij:o.£.
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auch zu verteidigen ist. Der Sinn ist: „nicht gerne würde ich sie

gleichviel um welche Sache geben, die als Ersatz dafür geboten

würde", z. B. ^jj,\ > a", 15 f.

S. Ai, 7. Jvaj'lc. (Lumpen) verstehe ich nicht. Ist vielleicht

5 J^AcU pl. pl. von JvAc. zu lesen? Jedenfalls möchte ich 5 _s?

in £ ^jsr ändern.

S. aS", 11. J«.jLäj! als Epitheton Allahs ist mir sonst nicht

begegnet. — Z. 16. Nach xj, das zu Acl gehört, ist vielleicht

ein !s.i ausgefallen. Jedenfalls fehlt etwas. — Z. 17. v^^^cj jj

\Q M'. hier bedeutet i^j wohl „auf Grund dieses Bundes". Bei Ibn

Hish. a1, 5 ist cjf statt £j>( zu lesen, wie Codex D hat. —
Z. 26. Für ».»L^ ist vermutlich ä,^L^ zu lesen „das Gespräch",

denn daß Mohammed den Schutz seines Oheims hatte, war wohlbekannt.

S. a1^, 5 lies Li.^L<i. — Z. 16. Hier und l.l, 25 ist ^Jh zu

15 sprechen und U.^c U^j^^j ^^s Apposition zu fassen (Wright^ II,

288 A): „ich will dabei bleiben, mich von ihnen abzuwenden".

S. Af, 14. Diese Stelle spricht dafür YIII, 1, 19 ^ zu tilgen,

Avie ich vorgeschlagen habe.

S. Aö, 8. lÄP JotsS Lil: Ich finde mit M. , daß man nicht

20 Ü? ( jf) zu lesen braucht. Am Ende der Zeile könnte man ^JLj

Jotii sprechen.

S. AA, 14. vi:.^j,.i;: lies o-j-^w. Man sagt nicht nur ov^
iwJjJ! -.Ä£ und tropisch ^.jJ!, so daß xÄc (j;?'* bedeutet „er wurde

beruhigt", sondern auch xjs^v>^:^ij ,.M \J>\ xa^^äj ^^c ij5-*iS (^^^j j^j

25 Lisän XIX, i.ö, vorl. Z., oder nach ^ä«* ^c Or^iS l^t-^^H u*-*^^!^

».<\^:aXi ».AA^^U. Der Ausdruck «.^^Xi'u xxac oj-.^: bedeutet: „es

hörte nicht auf Tränen zu vergießen", Avas hier nicht anwendbar

ist. — Z. 22. Js-^J! ist das Palmenwäldchen, das nach IT, 24 0mm
Borda vom Propheten erhalten hatte.
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S. II, 8 lies ,;<;:^L5' „wie ein Loch". Z. 11 heißt es Ä,:>i.

— Z. 9. , v-^j*. lies
, w^.

S. 11^, 5. vjs, ist ebenso richtig wie das intransitive ö., viel-

leicht noch besser, da es bedeuten soll: „nicht soll er zum Sklaven

gemacht werden". — Z. 17. L.^ ^^-(ycai! bezeichnet die Steine, 5

„die offen (Wind und Regen ausgesetzt) gelegen hatten" und dem-

nach gereinigt werden mußten. Vgl. Azraql (.o, 2 ^-LaüJ! ä.Lr^ü.

— Z. 21. (^l\xj ^: Azraql La, 2 hat (^-xäj! j^, und das hat

bei ihm einen guten Sinn, da der Prophet seine Schulter unbedeckt

gelassen hatte; vgl. auch die Tradition. Ibn Hish. !!v, 14 sXi \.il^ lo

iC.x'S. Es ist demnach auch hier ic-xj .--^ zu lesen.

S. If, 19. ^P:,5>, : Azraql !(., 9 hat ^^•».c*., was besser

scheint. Lies ^.iÄJkäxi, wie M. vorschlägt und Azraql hat. — Z. 21

vielleicht s,^aj ,.J zu lesen.

S. 1a, 6. 10. xÄ.g.il^ : Über den Gebrauch der 3. Person statt i5

der 2. beim Schwören, s. Gloss. Tab. unter ^ (S. CXXT). — Z. 11

lies mit ^^Jt.Ji „hetzen gegen". — Z. 25. UxXi »lX;^ ^J be-

deutet vielmehr : „daß er einige Auskunft geben könne". Merkwürdig

ist c ^1 ^5, wo man
p j:i oder o -^S ,-w< erwarten würde: „(es

war) nur die Ungeduld" (die mich das sagen ließ). Ebenso S. I.f, 16 2a

-ixi^j l\>*>.^1 bSl, was zu übersetzen ist: „(es war) nur der Neid

und die Mißgunst" (die bewirkten, daß sie den Propheten nicht

anerkannten), wie aus den von M. zitierten Z. 20 und S. I.a, 9 erhellt.

S. 11, 16 f. Die Worte scheinen verdorben. Ursprünglich hieß

es vielleicht: xi^i'l^Äj oUi" ^c
((*-^*jO ^^^j'^r-.i "^o^-

Ibn Hish. 25

llö, 9, Tab. I, m, 4f. — Z. 17 lies L^^o IJJ, wie Ibn Hish.

Z. 10, Tab. Z. 5.

S. t.., 8. Ibn Hish. III, 6 uIjLJ, besser.

S. LJ*, 26. 0,5»: Es ist wohl v_j..^^. zu lesen (mit ^J^Äi>l zu

verbinden): „Dann ist ihm im Islam (nach der Heidenzeit), so sagte 30
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EabI", eine besondere Methode (im Rechtsprechen) zu Teil geworden".

Da fügte Mundhir dazu: „Was soll eine Methode bedeuten? Der-

jenige, der dem Gesandten gehorcht, gehorcht Gott."

S. \.\", 5 f. M. hat ohne Zweifel Recht damit, daß &.iLj hier

5 nicht aus &.il»-o verschrieben sein kann. Die Tradition ist aber

von einem Unwissenden gemacht, denn weder gibt es eine heidnische

Gottheit dieses Namens , noch liegt der Ort bei Mekka , wie diese

Überlieferung voraussetzt. Buwäna lag nicht weit von Yanbo' an

der Handelsstraße nach Syrien dem Meere entlang. Nach Bekrl

10 !a., 4 V. u. soll der Prophet selbst nicht gewußt haben, daß da ein

heidnisches Heiligtum gewesen ist Allein auch diese Tradition

ist Machwerk. Vgl. Bekrl. öfA, 5 ff. und Yäqüt I, vöf, 10 ff.
—

Z. 12 1. ^IjCj.

S. l.v, 4 lies mit F ^S^. L:>1.

15 S. S.A, 3. M j^-- „er ist es", im Gegensatz zu ^.j ^j^J (S. \.f^

10. 20); vgl. Wright-^ II, 159 A. — Z. 20 lies .J^^j' „sie läuft«.

S. lif, 28. Lam.JL^: ein, weiteres Beispiel des Akkus, nach L^xaj

(Tab. Gloss. CXLVII).

S. liö, 2. Ich vermute, daß hier » y^ij nach ^j^.:5\xi ausgefallen

20 ist, da es im Folgenden stets dabei steht. Lane gibt für ^jsi^;X

absolute nur die Autorität einer HS. des Asäs. — Z. 4. 5. 10.

is^äj X bedeutet nach meiner Ansicht: „er sucht zu verstehn". Diese

Bedeutung liegt auch in ii.j.ÄÄXAv.*il „die Klagefrau" zu Grunde,

„sie horcht und versteht", Fäi'q II, 288: ^.ääUjj UiyJ A..§.ftÄJ' L.gj^

25 i^ääxj. . — Z. 6 lies ^j^.^:\X^ ohne » , wie F hat , und lies xxaj^

».;^j, nämlich 'Othmän. Das Suffix in xxxjLs meint xJ^Ji ^».a«, j^.

S. ttv, 12. M.'s Erklärung von v^^.j halte ich für richtig.

S. IIa, 11. Für v^AAij ist wahrscheinlich w>..cij zu lesen; vgl.

S. ir., 24 ff.

30 S. iti, 14. Richtig "§1^ „ohne Reittiere".

S. 5r., 10. .tyiv .*j> £».A2^: Nach dem zweiten ^yta», ist ver-

mutlich der Name der Gebetstunde ausgefallen, die sie verschlafen
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hatten. — Z. 20. Die Lesart von ^i^Axj scheint mir die richtige.

Oegensatz dazu ist das folgende *.<Jw^j! y^.J. — Z. 21 möchte ich

L*A.^j und \,CKJJ.:i lesen.

S. in, 25. ^'Ai ist im Ascis: iC/siiAi» LxAi ^,^^H Ji£ j.J«.i

S. irr, 1 lies ^^Ij.^. — Z. 2 lies -^i^Xs. — Z. 14 lies ,^,xi3i

„to repell from drinking" (Lane).

S. Si'i*', 21. Die Hintenanstellung von \ö U ist auch im Alt-

arabischen häufig, s. Wright'^ II, 312 note. Unten S. I^v, 8 ein

zweites Beispiel. lo

S. i^ö, 16. e^-xc o.Ls: Welches Objekt dabei zu ergänzen ist,

erhellt aus S. töv, 9 i^^'^s» /•y '^}^-

S. in, 3. ^L:^t A.i-^J! ^,L>jt:.xJ: „die Sitzenden erhoben sich

vor ihnen". Das Yerbum ^j.j hat hier die Bedeutung von ^äjM,

und
,
yjL^ ist vermutlich als „Gruppen von Sitzenden" zu fassen. 1.5

Z. 23. ,Läj1 L>L^ «.Ä/c. bedeutet wohl: .und uns den Aufenthalt
j j ^ ^

verboten hat" = Li,Li ^^.

S. trv, 3. 5Ai»/! ^i^: lieber ^.
S. ir'f, 5. i^ÄiU = QjÄiL, vgl. Gloss. Tab. unter ^ÄJ.

S. ii^'o, 4 lies ^I^*x. 20

S. ij-*-1, 13. ois..: Was M. in den Anm. sagt: „Die üblichere

Konstruktion von ^j, II ist die, daß die Person in den Akk. ge-

setzt wird", begreife ich nicht. Denn es sind hier die zwei Schiffe,

die von Gott beschickt werden, nicht die Moslime, die durch Gott

zu den zwei Schiffen geleitet werden. Die Konstruktion ist ganz 2.5

gewöhnlich und eben darum im Lexikon kaum verzeichnet. Lisün

XII, rii^, 5
^

^xAftJ^ ^^a:oLa3 !i' . . . . xj ^äi»^. Das Pronomen

5» ist hier parallel mit ^^-^ÄÄxä^ und ^J mit ,j-^^Ji.<«.^L' . Nach

Asas wären auch zwei Akkusative erlaubt: i!.ÄAl2ci liij/«! ^j^-iis^^

e5^oL.*.i LäsLx, ich besinne mich aber nicht diese Konstruktion auch 30
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da gefunden zu haben , wo vom leiblichen Zusammentreften die-

Rede ist.

S. It^l, 13. Ich habe auch bLj als Name von L.^ nirgends

finden können. Der Ptolemäische Name Kopar (Sprenger, Alte Geogr.

5 § 37) ist vielleicht mit ^Li identisch. Bei Tab. I, IövI, 6 fehlt

der Passus, wenn nicht jLjJS Lä*^ v.i>.*j» daraus geworden ist,.

oder umgekehrt.

S. If. , 12. KjIo im Sinne von ä.aj.o ist selten. Der Plural

L-J^.o in dieser Bedeutung bei Ibn Qotaiba, Adab al-Kätib
^ ed.

10 Grünert, Hv, 1. Z.

S. \f^, 9. i^jL;^.«.j? Es ist vermutlich ^^i.<:\^i zu lesen,

Plural von ä.a.:S?: ^begib dich nach den dir gefälligen Orten!"

S. \f^, 23. ,U:! uXxc: lies Ui J^xc.

S. Ifv, 8. Man muß ^ vor ^»j ergänzen oder hinzudenken

15 und c>jLi" durch , stattfinden" übersetzen. — Z. 22. Es ist wohl

.xÜnc ^.o^n» zu lesen oder .xi-x: -xibS! Käaj».

S. (fi, 9 lies mit F ., ».U.w.äj.

S. lö., 7 lies ^j LÜ ohne Taslidul. — Z. 8 lies «.jLj, wie F

hat (eine Stelle wie Ifl, 9 darf man nicht vergleichen). — Z. 14

20 lies ici:^, pl. von ^A=^, wie Tab. mr, 7. — Z. 20. ^ ist wohl

Druckfehler für jt.x^. — Z. 23. F's Lesart \yX4.^ ist gewiß die

richtige; i».].*:s^ ist vermutlich ein lapsus calami, durch das folgende

t^JLx:>-3 verursacht.

S. löf, 1. ...iAj-j m^iß liiei' bedeuten „nur im Auge behalten",

25 — Z. 13. (ji;L>i:>.c in der Bedeutung „Spinngewebe" hat Dozy im

SuppUment — Z. 21. ^.^äaa^ic.^ muß wohl in jv^aa^cj geändert

werden. Ich habe aus Fäiq II, 140 notiert: ^ö^xJA iCiAjÜ! sL.sJ

is.j '».lAajtj, wofür aber wahrscheinlich \^m2.3i^ gelesen werden soll.

S. (öo, 6. .^.i .i: lies .:^ J.j d. h. js:\j oij.lD. Vgl. i^ä?'^
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I, 301 ij ^ -'•^j \j>-\.'JiM\ Qjy^L^ ^J-^ \J):^^ y^ ^-^^3 ^'

jjrtXÄ^ Ki^'iAJb .5>U! y9 '.;s^. lXj j«.^j L\i»Ls Ujji> LjoL^ JolXJ!

.^^ OJjJ:? l^! -.^ ^Aj 'Ä.AS3-i ^-^'irl^j L^LaUX 2,^ »:Lftl! ol^i-lli

xaJU: ^.,Ls" oü-Iait ^.^bS Jvs>L^! «Aj-j. Ein anderes Beispiel bei

Lippert IV, 1, Ix, 14. — Z. 24. ,^J.£ lies ä.;cLe (^Ui ist ein Plural,

s. die Anm. von M.). Im Füiq^ steht »^c.

S. löl, 14. oA:>-3) : lies OcX.:^-,. — Z. 27 lies \^9S.^1., wie

ich schon Tab. III, fftf verbessert habe.

S. n., 27. iLÜ: lies üf („ich") und ö^:Ia wie (S).

Band V ed. Zettersteen. lo

S. f*', 6. Der Zusatz sj^! steht vermutlich deswegen, weil

XAAJ; sonst Mannesname ist.

S. 1, 25. Oykl! : Diese Stelle bestätigt die Richtigkeit von

Belädh. t.;, 5.

S. ^ , 22. ^JIas. : lies K.Jl>.Sj : «Die Qibla des Festgebetplatzes i5

ist nach diesem Hause zu".

S. A, 16. Hier ist v^^Ia^ auch „er machte das Zeichen des

Kreuzes" ; vgl. zu III, roA, 20.

S. 1, 22. UÄi J^ J-JL^ ^\^ ^,LjC5: Vermutlich ist

JLc zu sti-eichen und ^^Iäs zu lesen =
J^.ääj ^.^ Z. 25. 20

S. S., 2 lies ^.,^*xi^' ^.)_50^J-J nach III, 1, M, 5. — Z. 21 ^

!lXP JsÄäj verstehe ich nicht. Es muß wohl !J^.p Jsjij ^ sein:

„sage dies nicht!" — Z. 26. .,,.11 ist mir unverständlich. Wahr-

scheinlich ist ..-.>-5 zu lesen: „die Gewohnheit, die Erfahrung".

—

Z. 27. üS^LfJl ist in i3^lL?Ji zu verbessern: „sie schauen nach Ali, 25

wie man nach dem Neumond schaut".

S. II, 13. ^j: lies ^i.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 30
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S. C, 25. Jf>ü ^. muß entweder J3.L2J> (ohne ») oder Jo.l2.s> (j-»

gelesen werden. Statt ^J^i^*, ist vermutlich ^i:,^ J,
zu lesen ; vgl.

z. B. jPa/g- II, 204: J,:>«>Je^ \.j^ ^.yaJ! »jJLo j, ^^Lä »^.^ jj!.

S. n, 1 lies AÄi>U| „halte bei dir verborgen, daß" u. s. w.,

5 beinahe im Sinne von „tröste dich mit der geheimen Wissenschaft,

daß". Man kann gewissermaßen die Tradition Fäiq I, 292 ver-

gleichen: Lp' 3-Jt (^! ^Lai> i^U! lXäü oLxÄi>! ^\^ ^^Uit

^awwSjÜ «lXxC Xi.AA^ L^ijU>-^.

S. l'ö, 9. Wahrscheinlich zu lesen c>.xJL> »ich habe meine

10 Reittiere bereits kommen lassen". — Z. 10. (^ jLc. u>.j cj, be-

deutet : „und ich habe meine Heusäcke schon verpackt" ; vgl. Laue
-o >

und Dozy unter ä^^.

S. l'v, 16. ixJ ^j( (lX?»: „dieser war ein unfähiger Mensch",

s. Mas'üdl Tanblh (^'.v, 6fiF. (wo auch der Vers mit den Varianten)

15 und mein Glossar, Ibn al-Athir Morassa' ed. Seybold, I1C.

S. Ca, 25 und Anm. Ich finde die Lesart ö,Ac jetzt auch besser.

S. ri, 1. Z. scheint vor ^^j ^.i>.Jls U ein
J,

ausgefallen zu sein.

S. t^f, 23. Ji.*w-* yS>»^ bedeutet im eigentlichen Sinne: „er

wird gut getränkt werden", wie aus Osd al-ghäba III, tit erhellt,

20 wo nach des Propheten Worten JiM*.i xi! folgt: ^L*j bi ,mLX5

i-Ul xi ..g.Ii> ^1 Lto.!. In der Nihäya II, tv., 1. Z. werden die

Worte des Propheten so gegeben: ,jixi2*j bS ^! sLä*« j-ij^^' r\' y^j''

Die Bedeutung ü^s*^ „getränkt", die hier 9ÜLw haben soll, ist mir

sonst unbekannt.

2.'-, S. r^ 17. ^y^ ^\: \i&% ^^^ :^.

S. rr, 3. Sprich .^LäI.Lj^^. — Z. 14. Die Worte !Ä?

^j-s ..yA ü scheinen verstellt zu sein, und Z. 15 zwischen ^.-^j!

und iLäJUaJS zu gehören. — Z. 16. Jo^: hier sollte der Vokal bei-

geschrieben sein Jj>,

.
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S. f"f, 2. ^_^xxÄ^! ist wohl u.,*Jijt;i:^l zu lesen: ,man drang

in ihn, seine Beamten durch andere zu ersetzen". — Z. 23. Ver-
erb = ,. o ~ !.

mutlich sLüi! zu lesen, Plural von Läi. — Z. 24 lies oLAj>\y.^Ji

„die Schwerter".

S. !**1, 3. Aus *j=> weiß ich nichts zu machen. Vielleicht ist 5

^ys. zu lesen: „wir schwammen im Meere".

S. fC, 5. Vermutlich J>.*n£ zu sprechen, s. Gloss. Tab.

S. ft^, 5. IjjtLifij ^: ,ne intercipiatis nobis meatum".

S. fo, 5. s^l <r*JT^ »j^iÄs „mein Inspektor" ist auffallend;

vielleicht ist »J\ v—fi-j-x^ zu lesen: „einer seiner Inspektoren tat der lo

Sache Erwähnung". — Z. 24. xvm<1 : lies x^i , s. Gloss. Tab. Die

Worte Käa13- L J^^, c5'-^'*-b
^^^^ ^^^ Wiederholung zu streichen.

S. fi, 1. Der Sinn von Lc xi wird deutlich durch Z. 6 und

erklärt auch III, 1, fo, 8.

S. öl, 19. ti5vX3.i (ji5j*J' ^ u5^i L/«: „warum bietest du dein i5

Land nicht an?" Was Omar eigentlich meint, ist aus dieser Stelle

nicht mit Sicherheit zu ersehen.

o

S. ©r, 16. Die Worte JSj>-'^\ ^^o lXjJ Ui' „mit der von

uns gewollten Gewißheit" ?

S. oa, 23. v_^c: entweder Laäc oder jjsi.z. zu lesen. 20

S. li*, 8. Vielleicht LüLjO ,.^x zu lesen; vgl. 1t, 22 oJ>.j>5

LLA.ii ^LJl (^/) und ir, 2 L^A^ LL« ÖÄi>l. — Z. 21. Es ist kein

Grund das ^j^Äi^i der HS. zu ändern, vgl. I, 1, lov, 2 und Gloss.

Tab.; ebenso hätte S. vf, 7 und I, 1, i.o, 27 »^Ls der HSS. bei-

behalten werden sollen, wie Zettersteen S. (^11, 19 getan hat; vgl. 25

auch seine Anm. zu S. ao, 10. Die Städtebewohner des Hidjäz

vernachlässigten die Hamza oft, wie Nöldeke (Gesch. des Qorans

S. 25, 257, 280) schon vor beinahe einem halben Jahrhundert

gezeigt hat. Es ist gut bezeugt, daß Mohammed selbst Qorän,

nicht Qor'än sprach. 30

S. I0, 6 lies ^^AOÄJ^,

30*
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S. 1v, 1. Z. Lies *^ tA^wj QJ^ in welchen Woi-ten ^\ die

Bedeutung von Ji\ „wie?" hat (Gloss. Tab.). Der Sinn ist: „Wie

will er (gegen Mo'äwiya und die Syrer) marschieren mit Leuten, bei

welchen ich, bei Gott, nichts Zuverlässiges sehe?"

5 S. 11, 19. Lies äji Oaza. — Z. 21. ^J^..iJl : lies i^^^ijt

„der Haß".

S. vi , 3. Lieber \^Cs.S^\ ; ich kenne wenigstens ^±^.J^Xs> mit

Verbalrektion nur mit persönlichem Objekt; cf. Sachau's Bemerkung

zu DjawäliqT o., 6 v. u. — Z. 4. ^J5 vermutlich ,jmj\ oder ,mA}

10 zu lesen ; zu ^PlN-s*! *1 vi>oLy J muß wohl in Gedanken ergänzt

werden: „aus unserer Familie". — Z. 7 lies ^U.c .,i ^1 und Z. 8

S. vr, 13. ^j ^.,1:
lies öl.

S. vt^, 9. ^J y^: lies ^J^. — Z. 12. ^^^^ vielleicht ^_^äJ|

15 3-A^ll zu lesen.

«> , o -

S. vf, 2. XAxc^: lieber ^^aac^. — Z. 14 ist nach o^a^v^JL

wohl &,j^ zu ergänzen. — Z. 16 scheint xÄXAUi besser als *..p:*A^.

S. vö, 22. (jü*i! oder ijniü! gibt wohl einen Sinn, die Lesart

(jiiftjl Tab. II, vAf , 4 hat aber größere Autorität (vgl. das Glossar).

20 S. vv, 12. Sprich „.z>\ „er wurde vertrieben". — Z. 14.

^)C5>^Lw L>.i>! vermutlich lLs* zu lesen: „legt die Waffen ab".

S. VA, 13. Lj,.L>»: lies Li,»Lo» „^^nd er hatte eine Unter-

redung mit uns".

S. aI, 2. ^y^' iLwvJ: lies ^3j:^'L*j. — Z. 12 ist trotz der

£
25 HS. lieber vii^^Ls zu lesen.

S. Ar, 3. Die Worte ^yXi ^.ii!» ^Li sind gewiß

Dittographie.

S. aI**, 1 lies ^3jj• — Z. 14 Anra. Auch vi>>ij wird in dem-

selben Sinne gebraucht.

30 S. Af , 1. Da die HS. ^ ^'J^s^ hat, genügt die Vei'besse-
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rung ^Sx*l^^ denn es liegt kein Grund vor, dem Suffix Emphase

zu geben. — Z. 24. Sprich Ä.Ailij>, s. das Gloss. Tab.

S. ao, 22. i^^x/ixJl (i^i : Das ^ ist zu tilgen; übers, „als er im

Sha'b wohnte".

S. AA, 14 lies >^\yi\. ''

o

S. 11, 5. ^,:j^otj.: Des Herausgebers Bemerkung „vgl. Lane s. v."

ist zu kurz. Falls das Sokün auf dem letzten Buchstaben fest-

steht, muß man übersetzen : „sie ist deine vierte geworden". Sonst

würde man lieber ^i^^xj. lesen: „du hast eine vierte genommen",

vgl. Z. 6 »./^^/oLi^- o.>»jj tiiol^. 10

S. 1{^, 3. Ich hatte die Stelle aus der HS. auch in meinem

Lexikon verzeichnet, glaube aber mit Zettersteen, daß ^^^/Xm*^ zu

lesen ist. Vgl. auch J^^==. und J.x;i.i>. — Z. 21. J^i : lies y^:^\

mit Belädh. ed. Ahlwardt, ffo, 11.

- O J -

S. If , 4 und 6. Lies xj o.s,i> «du hast ihm roh, unfreund- 15

lieh geantwortet". — Z. 17. U ist hier nicht „warum", denn das

wußte er ganz genau, sondern »./WJ^Xil Lx : «wie lange ich gefangen

bleibe"; vgl. Belädh. ed. Ahlwardt, l'fl, 1 ^*p' yXi L/a.

S. 11, 1. 3yij: lieber ^^^äjj. — Z. 18 ist J.?»
nach yiil aus-

gefallen (vgl. Z. 14 und 23). Sonst wäre \^X^\ zu lesen , wie 20

Z. 20 i^axj.

S. 1v, 7. ^^Lä'ü ^ Jh}^ ^3 scheint zu bedeuten, daß er stets

der zuletzt vom Gebethaus zurückkehrende war, so daß er die

Leute nur von hinten betrachtete; vgl. Z. 5 und 16. — Z. 10.

Jj^\ ist wahrscheinlich „das Melken der Kameele abends". — 2r>

Z. 12. Lies ^.1:^!. — Z. 15. .II: lies
''^ „er besuchte die

Moschee stets vierzig Jahre lang", vgl. Z. 3. — Z. 18. *Jcil muß

wohl *^aJ5 „heute" gelesen werden. Die Gemeindeversammlung in

der Moschee geht über alles, wie S. 1a, 8, wo f x3- statt |^xi> zu

lesen. Die Worte Ka'b's Z. 20 f. sind nicht sehr deutlich ; ver- 30

mutlich meint er, daß die Qoraish mehr an das Milchgeschäft

denken als an die Gebetsstunde mit der Gemeinde.
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S. 11, 7. 'sk^iJ^ 6^: vermutlich einfach „orientalische", z. B.

Kj^-P, vgl. Z. 9. Heute aber nennt man in Arabien x^äy^ „un

fichu en rouge et blanc raye pour couvrir la tete et les epaules"

(Ethnographisches Museum in Leiden). — Z. 10. Lies JabLi^T. d. h.

ö (_^v.LÜLj „sich unter die Leute mischen", Gloss. Belädh. etc. — Z. 17.

^Lx.j| oLaj „Puppen von Elfenbein". Das Verbot kann nur dem

Stoif gegolten haben , wahrscheinlich weil er zu kostbar war. —
Z. 22. .^L^jbil is.AS «.Äj *.J L«: Der Sinn dieser Worte ist wohlr

„so lange es nicht von dem vielen Berühren beschmutzt ist".

10 S. I.., 9 lies \.^ ^^>*.s>t.

S. I.f, 19. 20. 23. lJT: lies sUjI. — Z. 27. cl^>j:>, s. Gloss.

Tab. — Z. 28. j. J| ^aJIäj ,.y<i: „daß man mir das Geleite

gibt zu meinem Grabe". Das Verbum ^^jLi bedeutet nicht nur

„fortschicken, entlassen" (^^yo), sondern auch oft „begleiten", z. B.

lö Bokhärl ed. Krehl, I, ö.ö, 6 v. u. (auch IV, Slf, 4), wo Qastallänl

erklärt: LJ^;Ix ^Jl L^O^j ^!, vgl. 0.I, 4 v. u. : ä:>
(V"^*^'

^'

L.jx^ j^>o ^AxJ5 „ ^:5J .... <^xA k_j->aji . Houdas u. Mar9ais

übersetzen I, 646 richtig: „et l'accompagna jusqu'ä la porte de la

mosquee". S. I.o, 10 im selben Sinne axIxj. Die Worte ,!^

20 L-ix.*j hängen noch von v.i>^^ ab; vgl. S. I.o, 5, 9 f.

S. I.ö, 10. 1lXs>! j 'r^^t^* ^j • n'^'^^ nicht sollt ihr meinen

Tod anzeigen", wie S. I.f, 27: uXa**^ oL/j I^äj ^^.,1»-
Ebenso

S. tlj*', 23. Gemeint ist die öffentliche Bekanntmachung, wie

S. [^.1, 11 f., Gloss. Tab. sub ..ö!. Andere Beispiele sind noch

2.'iIV, 1, n, 17. ^ö, 17.

S. i.A, 10: *^,xiJ!^ j^y*Jl ^ t\*j b5 U „unzählige Leute

von Mannesalter und Adel". — Z. 23. LIä'ü : lies \S'Xi. Nach

IäaIx: jv.g.JLi>ol^ muß gewiß Ä.S\Li> ^>o ergänzt werden, vgl. Tab. II,

frt^jll; Pseudo-Ibn Qotaiba, Kit. al-imäma loaJs-siyäsa 1, i^fA.

30 Den Vers des al-Härith ihn Hishäm hat Ibn Hish. ci't^.
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S. iL, 9. i\ La ^1 -jLs : „er weigerte sich durchaus, meinen

Vorschlägen beizustimmen".

S. I!ö, 6. ^^->.x.w.j», wie L hat, ist besser, da es von '»j^

Z. 5 abhängt.

S. Hl, 7. Auffallend sind ^xäas und .aaJ' für !,Ai>o und \.mS. 5

S. ilv, 26 lies Jx^.

S. IIa, 4. ^^.^,*« ^,: vermutlich ist y$^ aus oi.^»^ ver-

dorben: „und ihre Freude ist rechtmäßig". — Z. 5. .y^^l\ ist

hier wohl Schreibfehler für ^.^\j^su^ ^? (Z. 2). — Z. 28. L.^a&5

^äaj! ; vgl. den Vers von al - Find az - Zimmäni : a^jLj xas v_J-a12j lo

S. tli, 4. aJ^: nämlich ä.j-Ijl>; vgl. Gloss. Tab. „curam egit".

— Z. 5. öLs^ scheint hier ganz überflüssig.

S. ir, 2. K..5=\Jll3 nach Fischer ,in diesem geflügelten Worte

nicht länger ^JL^ ^.^.1 , sondern ,w-.a> ^-wv!"- Ich möchte eher i5

einen Schreibfehler annehmen und iCjs^ij lesen.

S. (fi, 5. Schön wird dies illustriert durch den Vers von

Ihn Qais ar-Roqaiyät:

t/ j"^ *-'^*'
er* ej'^j r^

'^"^^ ^j*^' ^-5^^ l5;*^ '^t^

ed. Rhodokanakis S. 283. — Z. 23 ist vermutlich L4..g.*jLAfll h^'-^' ^^

zu lesen, vgl. S. |f|, 22, wo ^uuL/a! ^S^^^ zu verbessern ist.

S. I^v, 14. Es ist wahrscheinlich, daß Mohammed XA/isJl ge-

sprochen hat, wie in der HS. steht.

S. ![^!*', 26. Nach ^ääas (so zu sprechen) ist wohl JLc hinzu-

zudenken: ,ich werde nach einem hadith gefragt (^Lw!^) , vmd es 25

wird mir ein Gespräch von heute auf die Zunge gelegt".

S. \^f, 5. Eine andere Erklärung scheint nicht möglich, als

daß die brokatenen Knöpfe mit Abbildungen von Männergesichtern

verziert waren. — Z. 26. Diese ii.^.c ist wohl die Tochter des

Abdarrahmän ihn Asad VIII, t*'öi*'. — Z.. 27. L^"_^j: das Suffix 30

bezieht sich wohl auf cvooLs»^!.
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S. !n, 8. Lies L>LäJL^" „sie parfümierte uns". — Z. 21. Nach

-i_L/tol fehlt das Subjekt, vermutlich JiJS, vgl. Z. 22.

S. tf., 20 f. Ich kann diese Worte nur so erklären, daß ich

s- -.^ L.^jL^ (1. iiwäÄc) xÄJ ,3 *Äsil:S\_j nach i^l aü^» ji> .-v^ 8«-«*.xi.s

5 einsetze: „und davon flatterte ein Stück in seinem Nacken", mit

Vergleichung von S. \f\", 2: ^^xi ^y» y^\ \,^kA xäl=> ^S^^-*^. '-^'%,

Ifl, 6. Vielleicht ist nach diesen Stellen ^uü für t ^ zu lesen,

und K/oUc iiwAJLc ci^j',^ einzuschalten. Die Worte \^\\ ».jU p^Aj»

sind dann zu übersetzen: „und er hinterließ bei seinem Tod

10 100,000 Dirhem, vgl. S. I'.a, 14 Lää^ ^J^j ^J,.

S. (f(*, 10. c>.ÄA^ ^'^>»i= ^ "^^^ 'jCÄ.ys, das wohl Uiya zu

lesen ist, sodaß oi.Äx/a hergestellt werden muß. — Z. 24. »jIiäj

ist hier vermutlich „mit ein wenig Safran gefärbt" , wie Z. 6

..Lftü: ^A p /io c «^Ao.* und Z. 26 (^Aftil -ftAÄxJLj.

15 S. Ifö, 16. Die Vokalisation von L ,*^*.i^A paßt ausgezeichnet

zu der von Zettersteen angenommenen Erklärung, daß wir hier

schon eine Zusammenziehung aus ^*>-*^\ Lxi haben. Sonst könnte

man auch an ^j^A.is^ denken, das in einem Verse All's vorkommt

(Fäiq 1, 340): ,,, ^ ,

20 L^väaJCaI La*^A^3 ^i\'S '3\

LAw.xi' L^iV^li» L>lAAa>- LjLj

(Näfi' und Mokhaiyas sind Namen von Gefängnissen). — Z. 19.

Lies ^^j öLXJbs-ji. Man sagt äi!^ i^-*^ (j^J ''-'« öiAJL:^- ^-y^i z. B.

25 Girgas u. Rosen, Chrest. tli', 4 v. u.

S. Ifl, 8. Uli": Weder das Arabische „wie Feuer", noch das

Persische (vgl. Dozy) paßt hier. Ich betrachte das Wort als Ditto-

graphie von ^.\J.S

.

S. tfv, 19 lies 3LXij.

30 S. ifA, 7. *.^Ä.ii! scheint mir sinnlos. Vielleicht ist zu lesen

A-^äxi! „er war der größte von ihnen". — Z. 26. ä iJÜ: man er-
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wartet ijCs. Vermutlich sind vor SjiKJ einige Worte ausgefallen,

z. B. „und er konnte sich kaum rühren" (wegen der Menge).

S. löS", 23. Dieses ».^IS „als ob er" (ein Mann von Gewicht

sei) ist merkwürdig. Die Erklärung xaäJ5 ist nicht überflüssig.

S. töf, 9 lies ^^^j i>, wie I, 1, vi, 12; cf. Lane. 5

S. löA, 9. ^iCxi: „in eurem Dienste, für eure Sache".

S. II., 2. ^AÄÄAw.va 2^.1 i3Läj würde bedeuten, daß der Shaikh

^AÄÄA»^.» hieß. Die HS. hat aber m.^ ^^läj. Wenn wir vorläufig

von jLaj absehen, behalten wir ^^äX^a ^^1 — ^*:-^ «^in Shaikh

der ihnen (den Aliden) treu war". Vermutlich soll dann ^\LaJ als lo

^3LkJ „Gewürzkrämer" aufgefaßt werden.

S. nr, 18. a^iCi: lies »^5;j.

S. ni, 28. L^x^ der HS. ist richtig.

S. Ivt, 11. oo.l: Aus Z. 4 erhellt, daß oJ>.l zu lesen ist.

S. (vi", 5. y^-AS ist vermutlich unrichtig. Man erwartet jCas i»

= »«Aas „er beeilte sich". -— Z. 25. J xi>^ ^j! -JU^ LX.g-ü/L5

lies ^_j.i>bS ^j! -Jlc Js..j-i;Ls „ich bezeuge in bezug auf memen

Vater: Er hat mir berichtet" d. h. Mein Vater hat mir berichtet.

S. tvi*', 23. Was Zettersteen mit ^^A^ai will, ist mir nicht

klar. ^,;ou«2i in der Tabari-Ausgabe ist als ,ein Zuverlässiger (bist ^o

du)" zu fassen. Es ist aber wahrscheinlich ^^*^ zu lesen: „wir

werden morgen sehen, was wir machen werden".

S. Ia!^, 18 f. xA& ^\yL^'3\ \yS^ ^y^'' "^^^ ^^^ ^" ^^^

Portal auf ihn zu stüi-mten". Der Passus fehlt bei Fischer. Für

Ä.AJ.*.>J! Z. 17, wo die HS. ^s^ajUaÜ hat, ist vielleicht iC-obJ! „die 25

Polizeisoldaten" zu lesen.

S. IaI, 4 lies Li »ytj.

S. IaI, 10. Für „ .^' ist vermutlich entweder —J^ zu lesen

d. h. die Plünderer, oder — ..^. wie Z. 12 ^d>J- — Z. 13. ^jLIaÄs

:

lies ^oL^oJCs, vgl. Z. 14 oyaJ! Jl. so
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S. iif, 11 lies o. ^j. — Z. 15. L51äx verstehe ich nicht.

Man erwartet zunächst eine nähere Bestimmung des Bord wie

S. Ct^A, 5 »^A^>; „nachgelassen" scheint mir schlecht zu passen.

OS o£-

S. r.A, 16 f. ^A£.! ,^ ist offenbar ij^^aä! bS ^.^ zu lesen,

5 denn wie aus dem Kontext folgt, zieht Omar die Lebensweise des

Bosr ihn Sa'id vor. Daher sagt Maslama : „Dies (deine Verurteilung

der Lebensweise der Chalifensöhne) gilt deiner Familie als Schlach-

tung", denn da wird sich die öffentliche Meinung gegen sie kehren

und ihren Untergang verursachen. Vgl. S. ('ot^, 21: „Gott wird unter

10 den Banü Marwän eine Schlachtung halten , und bei dem Eide

Gottes, falls diese Schlachtung durch mich stattfinden muß (, werde

ich sie ausführen)". Der Prophet gebrauchte ^jiÄÜ ebenso, Ibn

Hishäm Ur, 5 v.u.: ^J^JL: ^^X> lXäJ. Vgl. Tab. II, it^A, 2:

15 B. rit^, 7 und nf, 14. (jv-i^^i lXäxs: vgl. Naqäid ed. Bevan

111, 7 und Anmerkung, wo Jahresber. der D.M. G. 1845, S. 114 zitiert

ist. Welche Bedeutung die Zahl 30 hat, weiß ich nicht.

S. m, 10. ^^.: lies ^':p. „mit Waren".

O O O O-o

S. t^f, 17 ist wohl ^.f^^ ^-jl zu lesen.

20 S. S'i^ö, 6. ^jhJ\ wird wohl ein Schreibfehler für ^i\ sein. —
Z. 21. Entweder Ä,£.Al2i> oder xAs.:^ zu lesen. — Z. 22 lies

^j^^, vgl. z. B. s. nr, 26.

S. S^i^l, 11. L4.4j.A5>! hat hier den deklarativen Sinn (Wright

I, 34 D): „er nannte sie seine Geliebten", und L*^^i»j': „er nannte

25 sie seine Patrone", vgl. Dozy. Aus dieser Bedeutung hat sich die

von „Shi'jte sein" entwickelt, MatäW al-bodür, II, Ho- — Z. 18.

Wenn die Lesart xaajLzs- richtig ist, hatte er also an jeder Seite

einen Sklaven , oder aber man muß annehmen , daß XAAiL:>- ein

stehender Ausdruck für „zur Seite" geworden war; vgl. Gloss. Tab.

30 unter ^jva:>.

S. 5'f"A, 8.
J,»j',

mit der Anm.: „nach L; der Herausgeber
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von Tab. vokalisiert J-vj", was so aussieht, als ob die Richtigkeit

dieser Aussprache angezweifelt wird. Der Sinn ist: „dieses Jahr

bringt mein Alter auf 58, und er starb darin".

S. l'n, 7. Läj .^».ii'LÄ^ bedeutet: „sie essen von uns" d. h.

„sie gebrauchen die Verehrung für unser Haus, um für sich selbst 5

Gewinn zu machen"; vgl. das Gloss. Geogr. und Mobarrad 11f , 14.

Ivl, 11, wo die I. Form.

S. Cfl, 13. y_;^Aöl»: lies ^,/o.. Nach «io^ ist wohl a^xil
*

ausgefallen; vgl. Tab. III, fo.., 13.

S. ^ff^ 1 lies iU in einem Worte, wie Manäqib ed. Becker, lo

S. V, 12.

S. ffö, 26. Für ...^Äi' ist wahrscheinlich v_.aU zu lesen; vgl.

Lane *j.äJ1 w-^.

S. 5'fl, 7 lies »^;.s?, dem tashdid der HS. ist kein Gewicht

beizulegen. — Z. 14. ^^t^s.\\ ist alles, was überflüssig ist, wie 15

S. Cöf, 14 ausführlich beschrieben ist; -lAäj kann demnach nicht

richtig sein , und ist wohl J^.ä^ zu lesen. Das * kann aus dem

partitiven ._,.* verlesen sein.

S. i'fA, 7. yy*~^>/> wäre wohl beizubehalten. Es ist eine vulgäre

Form für (-^Lj, Morgenl. Forsch. 134. — Z. 27. ^\: lies j^!. 20

Er will , daß Hishäm mit seinem »:;L> ä^J meint : \<Js.S> .Lo (j^=>

e5««.AJi .AibSi, wie Omar mit dem seinigen: Jl .L/o yv5>- Vermut-

lich ist vor (j\.;=» (S. Cfi, 1) auch (c! einzuschalten.

S. I'o., 20 lies iCA/ii,j> „aus Furcht".

S. Cor, 14 lies i!^ bS?. 2.5

S. Cöf, 2. Lfj : lies ^j wie Z. 6.

S. 1*00, 24 lies ljoM ohne tashdid,

S. Col , 8. Nach s^Ac ö'J^>ääj ^ scheint ausgefallen zu sein

:

2<J! ^>i3'.It [»LäJ! ^3, vgl. die Bemerkung von Zettersteen zu Z. 11.

— Z. 14 lies i'wÄj öcX.5>! L«.. 30

S. ni, 23. Was soll iCsSU „Tod" UlUl) hier bedeuten? Ich
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denke, es ist cijLs^LJtJ! zu lesen, ohne tashdld, im allgemeinen Sinne;

„in diesen Interessen, oder Geschäften", denn '^t^ heißt alles, was

man mit anderen zu schaffen hat, wie Sti-eit, gemeinschaftliches

Interesse (vgl. Tab. 11, Ivf , 17. |vö, 8), Liebe, auch Aäx ^y% .^ L/s

5 ^\ji 3I {Lisän S. ifl, 10). Hier bedeutet es die Expeditionen gegen

die Rüm.

S. nt, 4. .y^i.l\ sind , Pantherfelle " , s. Gloss. Geogr. —
Z. 22. 27. nr, 1 u. s. w. ol.UÄJl: so oft für das klassische

oLLcJiwJl , s. Gloss. Tab. — Z. 28. Neben ^A*j = ^^O^xXl möchte

10 ich auch lXS'Lxjj = Js.5>ljtÄj5 lesen.

S. fT, 12 lies lXjlXH ^ ^-^y^^*^. ^-^i:^- "^ie können sie in

Ketten ihren salät verrichten?", und Z. 13 lies ,».JUi_j; vgl. S. Cvi, 23:

ö^iUii! j»L^J ,.y9 /<-^J >-^:V^^ (A5»! i-^^J ^.

S. ni, 7. «^.«.l-j: eher «.•.Ij, wie Z. 9, riv, 16 cet. — j^

15 vermutlich ^JL^ zu lesen wie Z. 19. — Z. 23. »j^-ri^ : lies y *.:^5

„Gebetsmättchen", z. ,B. jPäzg' I, 332:
J.

'3^.^:>1 Ji^^ lX.:SVav>.j ^.^S'

und I, 537: A^A*^i! 8tX.v. j (mit Lso«) ..^:>-l «.aaj L>Lj ^^.,L5".

Am Rande : \^s.^ ^ i}-*»J t-V**^-^5 ^JUal! -P. »-i> 5.^:> ^~-!

20 »Uii ^••r* T'^^b ij^-^^^

S. Ha, 12. »^JLääj j^Jj scheint mir sinnlos, es ist wohl in ^j»

s.J^xÄj zu verbessern.

S. ni, 26. ,|^4Lj: Die Glosse Ä.xÄXi.JLj ^-oij ist so zu ver-

stehn: „es werde keine Praeemptio erlaubt wegen Nachbarschaft".

25 S. S^v., 1. (jj^iij Lx: „du hast nichts vom Verkauf vernommen '?"

— Z. 8 lies JJü\ „suche für mich". Xju>\ würde sein „leihe mir".

S. Tvö, 2 lies i^AÄj, vgl. Mubarrad Ia, 13, Ibn al-AthIr I,

fli, 4; beide haben y^^ws. — Z. 8. JJiÄJ : Die gewöhnliche Lesart

ist v-AÜÄj. — Z. 16. v_J4" is^' "6"^ Stück Fleisch"; Mubarrad aI, 4
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xÄjj-ii !o! (_,A-L^! vi>s.ÄJLAO, tvt^, 4 s^l^^ ^ v^^3 (schon im Gloss.

Tab. zitiert). — Z. 19 lies .,y>-^-j „ihr suchet Verbindung mit

Omar (ibn al-Khattäb) durch Heirat. Falls aber die Kinder ihm

ähnlich werden, werdet ihr ungeduldig". Für ii;A.ii.J| l*.c;j tat

Manaqib S. aI, 13 ^^x^Jl J! \y^ji. 5

S. Yvw, 10. Ich möchte lesen ^AxjJ.

S. fVA , 1 f. Die Stelle ist sehr schwierig, und mit Zettersteen's

Verbesserung »L! für LiS wird ihr nicht geholfen. Ich schlage

zögernd vor 15y> (= 'i^c;^) zu lesen und dies mit Li! zu ver-

binden, ^^\ absolut, zu nehmen wie IJsän XII, t^il', 1, Becker, 10

PSR. p. 78 , und ^asLxx zu vokalisieren. Dann wird die Über-

Setzung sein : „Siehe (dadurch) habe ich Mut denjenigen zu bestrafen,

der das Verbotene tut, sich Gott widersetzend". — Z. 15. ^\^ U

Lij in einer Tradition {Fäiq II, 609): I^ääj ^^ j*.aJ ^Vi L«, mit

der Erklärung: J ^Lj!^ ^ W^=> Jsxä^ ^,1 xi ^3Li
^_^^lJ^^^ ^^^ ^^

lA^l^ (i5^Jo j..^" sl^ftil v3l-*5 ^•JLil

- ^ O - -V

ii.JLxäj .,!, und am Rande: ^.^j \Ji.^. j».J 3I j*-^ ^.,Lj ^ sLäxx. Im

Kommentar zu einer andern Tradition (Fäiq 11, 586): ^\ ij^JjJ L/i 20

L^ ..i^^tX.^ J,^ i^ixäj ,! ^i5^iii5> U_5 ij5vi ^5*^ ^'^ L5^ ''^^ J.XÄJ

^Jlxj bi La ^3yij ^5 3I V_j[j.AaJt _^Ai ^ÄJ ^^.,i ^L«-* ^^x! ^j. In

äen Manäqi'ö l.v, 11 steht Ui ..I U; es bedeutet hier : ,wir hatten

noch keine Zeit". Ein anderes Beispiel für ^1} ist IV, 1, Hö, 11,

wo die HSS. so haben, in den Text aber \ aufgenommen ist. 25

S. rA., 13. ^CäaLJ bedeutet hier subä'l, wie Manäqib \öf. Tab.

II, mr' hat s.kAi^. — Z. 23 '^
: lies ^:>, das häufig vom Ab-

schneiden des Haares und des Bartes gebraucht wird. Vgl. die
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Urkunde Qorra's bei Becker, PSR., S. 72 Z. 53: x^vl.^ xäa^ iT^^i»

S. ^Ar, 18 richtig »3-^, wo Agh. XIV, ilö, 1. Z. das Syn. vJiJb» hat.

S. I^a!, 8. c"^i>- L4.5: lies L4.AS. Statt SSl wäre ^ schöner wegen

des folgenden Imperativs. — Z. 10 lies ^j^Ä'l ^ (= ij^w^Iäj)-
—

5 Z. 15. Man muß u^-yliJ sprechen und l$>j>A lesen: „Da schreibst

du: soll ich sie grau oder schwarz geben?" Also ganz wie Nawawi;

vgl. S. nf, 14 f. und Mas'üdl MorüdJ. V, 421. — Z. 22. *Jj; y^Lib!

wird als Perfektum gefühlt, wie aus xXa i 5 <Xi erhellt.

S. TaS", 3. Ac gibt keinen Sinn; lies >^c.. oder ^_,^£. • Daher

10 nennt ihn das Mädchen den ^.acL und wird ihm geboten (Z. 4):

».JJCi bS »singe ihn nicht". — Z. 9.
^., JL^*j La: Die HS. hat Lx

LJL4.XJ. Es ist eher bS für L/« zu lesen: „beschäftigt eure Zungen

nicht damit", vgl. S. Hl, 16 f. — Z. 18. ^^äa^ia ist nur zu ver-

stehn aus Agh. XIV, i^o, 4 v. u. ff. Es ist nämlich hinzuzudenken

15 KaäaJ^/*..]! „nach der Mode der Sokaina" (vgl. Gloss. Tab., Abulkäsim

ed. Mez S. 54, Z. 5 xljls^l älb, Hamdänl ed. Müller, S. 11, 13).

In den Manäqib t., 6 ist daraus das Verbum ..S.^^ gebildet.

S. ^'av, 2. ftj Js: lies üj .y« ^i „und dann von den übrigen

vornehmsten Söhnen Abdalmaliks". — Z. 19 f. Daß der Prophet

20 Kötel als Lose gebraucht und noch mehr, daß er auf einen den

Namen Gottes schreibt, ist auffallend. Omar ihn Abdalaziz verbot

sogar einem Mann das Bismillah auf die Erde zu schreiben (S. Hl , 23).

Merkwürdig ist dann weiter, daß dieser Kötel j^ju» genannt wird,

mit dem Plural ..L*..g-v^. — Z. 27 f. Obgleich die HS. L\i>Lj und

25 ;^j-w.j5 hat, muß doch wohl iÄi>Ljj *.^äj i-^nd ;Cj./*^j3 gelesen

werden.

S. ^aa, 4. •%: lies i!. — Z. 26 ^j: lies ^a.
"

y ^ '

S. f1., 6. Vielleicht besser .^ 4>el\j b^ »und sie werden nichts

lassen". — Z. 28. Mit dem Herausgeber halte ich ^äaÜJ* für

30 verdorben aus \ ,i.öLj oder aus AöLj
k3 ^ ^ '



de Goeje : Mittwoch, Zettersteen, Lippert, Ihn Saad, Biographien. 465

S. fW, 3. 5->J» im Sinne von .«.^.l»,! „sollte ich darauf zu-

ü >

rückkommen ? " — Z. 7. \^^': So habe ich auch Ihn Qotaiba (-"ii. 3

ediert. Früher schrieb ich Kit. al-'Oyün It' ^^J>Jß von i_^i>,, das

nach dem Qämüs (TA) bedeutet _äxj , wJlX.j i;.^l2J ,1 ^^äj ».53

s,i! xaJLc. Ich habe aber dazu keine Belege. 5

S. Hi^, 2. iLis- y« 5 j>\ -iac! ist nur zu verstehn aus

Manäqib i'i, 11 ff.: Läx-ww.j ^^i q-.j>ÄJ1 v^jV^. f^^3
[j-ä-j-w q.jlXJ5 j^-^^^^

y5ÜÖ ^5^ ^Ll2£U — Z. 12 lies ^xi^--. — Z. 15. Für !^*^^

ist wahrscheinlich x..^^ zu lesen wegen des folgenden ^LA^.^s.

S. riv, 1 lies U^ j^-J^ ^PAi ^i^. Das folgende |Ä? ist lo

Interjektion: „Siehe mal". — Z. 27. ölXÜ : Aus dem Kontext er-

hellt, daß äjs..^ „Wohlstand, Reichtum" zu lesen sei, wie ich schon

Kit. al'Oyün S. 1(, 11 ediert habe.

S. riA, 3. ^1 ^1^ >>^x>Ci! ^jvj Ua5 bedeutet wohl, daß das

Kleid unten bis zwischen Knöchel und Schuhriemen reichte. — 10

Z. 13. Ä,.w.JUl3 (^*^) ist hier Stoffname; vgl. das Gloss. Tab.

xmter j. j. — Z. 23, ^J ist wohl ^\ \ zu lesen, wie Z. 28. Beide

Male möchte ich aber J,|.l lesen, da dies schlimmer ist, wie .^^^..»^

y et

schlimmer ist als ^i>.A>*J!.

S. S"i1, 2. 3. Ich glaube auch, daß (^Js.j beizubehalten sei, 20

obgleich Manäqib ioi*' £lXj steht. Warum aber dann nicht auch
o -

^5, wie die HS. gewöhnlich hat, für p j ? — Z. 21 lies .ac JS

äJLaäJI für ^i^.

S. [^.., 3 lies .y^.*.j. — Z. 7 lies -.jUi, s. Gloss. Tab. unter <-)»,\.

S. r".o, 6 lies ji^Ai»L5, wie die HS., und Z. 7 xL«.l: „Dann werde 25

ich ihm ein Amt geben und ihn als Steuereinnehmer senden".

S. 1^.1, 18 ist wohl zu s^H-echen: Uj ».ixä Lx „was er in Medina

verpachten wollte".



466 Anzeigen.

S. !^.A, 11. ^xÄiCj: lies i^*;c<j, vgl. Z. 13. — Z. 11 f. lies

S. i^.1, 10. fjoP^: lies Joß^.

S. (*'!., 16 lies mit der HS. ^L*^, da oLa.w.j Apposition zu

5 ^i>\ oUxj ist. — Z. 17 lies ^ycüaAS von pL^l „vernachlässigen".

S. t^lt^'', 1. i_^Av^Ä:sr. : Falls nicht der Vokal dhamma in der

HS. steht und it.j i_>>.aoC.^. zu verstehen ist , möchte ich <^_^MfJi^,

lesen : .der himmlischen Lohn suchte".
'_• o -

(*'if, 3. ,-*i>3: lies .^jo „vergrabener Schatz".

o - o^

10 S. t^lö, 2. oLj.! vermutlich Js.j i „suche für mich" zu lesen. —
Z. 26. Ä.ijAib Li! löLs : lies iL^jJ^.*.JLj d. h. iüöAll ^\^\^ t^^ engen

Verhältnissen, in Armut".

S. t^il, 1. ^.^ji scheint mir besser als .A>nj, wenn nicht Atn'i

Lij zu lesen ist.

15 S. i^iv, 11. -j Jaii vermutlich j^ic. zu lesen: „ich fürchte,

daß Unvermögen in mir ist", oder xiili : „daß er (der Emir) mich

LkJLc unfähig befunden hat". — Z. 14 lies c>.s aajLs „und dann

kehrst du zum Palast Yahya's zurück".

S. t^l^A, 9. Nach .^yjucakj») ist ic ausgefallen.

20 S. rri, 10. icJlÄAax ^^^i: Azraqi fö^, 8, f^., 3 ff. hat -»Ss^a,

Die folgenden Worte sind nicht besonders klar: „zu welchem die

Häuser Abu Thomäma's sich hinabsenken (oij ^j im Sinne von

v_^^>£!j)'', da doch der Qarn ein Hügel ist. Abu Thomama ist wohl

Djonäda ihn 'Auf der Qalammas (Azraqi Ifö, 4 v. u., Tab. I, lll^f, 9,

25Mas'üdI, Tanhlh^ Ha, 3). Ferner läßt ^jo» vermuten, daß etwas

ausgefallen ist, z. B. Kij! b ^J^.J.

S. VfK^ 2. Aus diesen Worten 'Äisha's erhellt, daß ^jJü hier

die Bedeutung von Jact. und ,?Js.a) hat „Prediger", vgl. Gloss.

Belädh. S. 89, Z. 3 v. u. Das Verbum «^äji- muß hier bedeuten

:

30 „sich kurz fassen". Die Bußpredigt lastet schwer auf den Zuhörern,
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sie soll deshalb kurz sein , wie auch der Qoranvortrag. Vgl.

S. rvt^, 2. 5, !^vf , 22 f. : „schätze die Leute nach den Schwächsten",

und auch j^fA, 8. — Z. 13. i^Js>.j^ d. h. ^:st.>^ „Teppich" wie

S. i^öl, 13.

S. {^öt^, 24. liLL) sind hier wohl v.iA.jA:> oLLl ,ausgelesene 5

Überlieferungen".

S. t^'öf, 18. Es ist x^-j^^l zu sprechen: ich fragte darnach,

,um ihn herauszulocken". — Z. 19. U.«.P_^j: lies U4.55..J ,wir meinen".

S. t^öA, 24. ^IL: lies ^y 3I.

S. n(, 19. Zu L9'.Äj ist auch S. m, 20 J^J für Li.j zu 10

vergleichen.

S. ni*, 15. Sprich ^.»*1 „er war vergessen".

S. nr, 7. ^^.;i xa5 ? vielleicht g^.i; j^üM ,sehr gelehrt".

S. Hö, 23. f».i^iL-v^j ,er setzte sie in gute Geschäfte", wie

Yäqüt III, Ifi, 1: oLcLaa^Ü J, ^^*JL.«^as ; vgl. auch Dozy. ^.

S. t^vt^, 6. uiöj 3I ist eine Variante in der Überlieferung zu

^^ij c'^^- •^'^^ ^^^ einer Pause", oder „einer kurzen Zeit".

S. i^\f, 14. 2LKä.ü^. lies ' JjJ;,\ „er beklagte sich über die

Mekkaner". — Z. 16. Im Faiq II, 76 lesen wir: j-=> ic- t U
, J o -

^«.jIlXj J.x^ (^j J^ &|yij ^ Ä.AW.ÄJ ]>£ ^/to-s (^lÄJl ^,jJS j.%

^.,!.äJ! ^ KäjLI^ xibS i^j. Nach dieser Fassung ist ^^il ^/) ü
hier und Z. 19 späterer Zusatz, was dadurch bestätigt wird, daß

sie gar keine Verwunderung über die Djinn aussprechen , sondern 25

nur nach der Bedeutung von iwJ;>- fragen. — Z. 21. J^/ääII lj;>» :

Nach dem Vorhergehenden soll dieser mit Sur. 49 anfangen, womit

das folgende J^ä^vli ol'i ^2;^^J U, also von Sur. 100 bis zum Ende,

in Streit ist.

S. rvA, 12 und 24 lies äst^I.
30
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S. fr^t^ 15- Da ijs.^ als N. P. nirgends verzeichnet ist, und

u. a. auch Salz bedeutet, darf man vermuten, daß es diese Bedeutung

in Yaman hatte und somit ^^JU eigentlich Glosse ist. Yäqüt IV,

(f., 22 hat nur '^«Uj ^<JS.l\ ^11.

5 S. t^A^, 9. Die Worte Lg.AS .*.>^j r)^^' *^^® ^-*^^ ^^^^'^ anderen

fehlen, sind vermutlich mit &,jLaa»j> »-**« auszufüllen.

S. i^Af , 1. c:L*:> hat hier nicht die Bedeutung, die der Heraus-

geber meint, sondern ist „die Gesamtheit". Monabbih ist die Tota-

lität der Zubaid, vgl. Mas'üdl, Tanhili., r.l, 15; Ibn Doraid S'fo, 8 f.

10 iAaj: xaIxj^. Im selben Sinne KcL^.^ Tanhlli Hi^, 7. Weitere Bei-

spiele sind Ibn Sa'd IV, 1, rr", 3 und I,., 21 wo pU:> für A^L
zu lesen, Ifö, 16.

S. n., 22. (j«Ui>^l j^^: „Er (oder sein Vater) gehört zu

dem ^\ ^j*>.-*.i> (vgl. S. I^av, 3) von der Beute", und zwar dei', die

15 zur Zeit Omar 's gemacht wurde.

S. nr, 14. A\\ ^=>yi ^.,L.v^^l y^wv^j ^.,! »^jCj ^,1^: Der Aus-

druck .sJJ! x:>-J ist bekannt (vgl. Dozy). Daraus hat sogar x^j

^OJI die Bedeutung „Almosen" erhalten (Ya'qübl, Hist., II, f^f, 1).

Taus wollte aber nicht, daß ein Bettler sagte: ^OJt j;:>4.j ü5«'.!L^«!.

20 S. f.1, 7 lies lXaxc ^jS^ ry« u^^ 2. 8 ^ü ^j ^^.
S. f.A, 12. Für .^j*!! ist doch wenigstens .»-ii^ zu lesen,

vgl. Belädh. \f, 13: ^.^ii!
J^^^3 Jir*-^^^ ^i>.^i

.

25

Band IV, I ed. Lippert.

S. r, 22 lies ^L.is. — Z. 23. LlJL>.^5 : lies LiJli>J^s.

S. f", 2. stX^ iAäj: lies SlX.^ Jv.*j , oder vielleicht s£lX.P. —
Z. 7. xxJL/s: lies ».xJ^, Prädikat von .^jCj A .^. — Z. 13.

Liyc^: entweder ü-^^ oder Lj-/o» zu lesen. Das von Lippert vor-

geschlagene Äftj ist allein richtig. — Z 27, ^iCJLs?: lies ^iCll^.
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S. f, 23. Haben die HSS. die Vokale i^^a-öJ!? Denn nach

den Lexicis ist dieser Plural nur poetisch. — Z. 26. L»-äj : es ist

wohl mit C U-ÄJ zu lesen,

S. 0, 1. »*-:s\j verstehe ich nicht. Es ist vermutlich ä^^j

zu lesen; vgl. den im Lisän XX, (vi zitierten Vers von Zohair 5

(Ahlw. 20 vs. 15 S. I.i): ^^J! ^ «y^j ^^Li", und Agli. X, v, 7 f.

Also : „dann sind sie davor geschützt". *.i\L'.il : Es ist mit C *.^jl'.il

oder vielmehr P.Li zu lesen. — Z. 3 lies ly>. 3-Ls.

Z. 1, 18 lies jl^.

S. V, 2. JJCfiJl: lies J.ääj! „tötest du deinen Neffen?" Die lo

Worte J..ääJ1 ^i Ui müssen wohl bedeuten: „er ist doch nicht ge-

tötet?" — Z. 20. »U: lies sÜ.

S. A, 24. ^\ i^a: lies .>«1 q-^-*- — 2. 27. ^3L^j
S-'t*^:^ /*-S-'^^^

Es ist wohl ^.^aJLü zu ergänzen, vgl. bei Lane »»Lj^I O^axÜ J^c v«)^;^

,he imposed upon the slave the tax according to a fixed time". 15

S. 1, 18. Us> (auch -.i5>) bedeutet „händevoll von etwas

nehmen", wie auch I, 1, Hl, 19, und ist so beinahe synonym mit

\jj>. ( -i:>) „zusammenscharren", wie Girgas u. Rosen, Chrest.

S. l'ö, 9: LP^äv^jj s'y-S^lij ^a5 K,/5».5 e^-^^' Daher steht Hamäsa

Ta., 1. Z. zu yi5> die Variante »i^,

S. I., 25 lies ^lis^j.

S. il, 15 lies bOU. — Z. 18. Es ist kein Grund, die Variante

der Tradition in TA der Lesart der HSS. vorzuziehen. Aber es ist

ÄäLt .... f«.^l2ü (^j'L^J herzustellen. — Z. 28. Für 13! ist

ö! zu lesen.
2.5

S. ir, 19. ^b ^5: lies ^b ^x;. — Z. 21. bj'^ scheint mir

besser: „das wohlbefestigte (Haus)". — Z. 27. Ui: lies ÜJ = '^\

,

S. ii^, 23. Nach '^äaj.j hat C ä-j^^j. Ich denke, es ist dies in

ÄJ^-j zu verbessern und in den Text hineinzusetzen. Ein Viei'eck

heißt
(33 jx,

wenn es einen einspringenden Winkel hat {Lisän, XIX, 30

31*
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Af , 9 f.). Es könnte aber auch g^j^-,^ passen im Sinne von <~iSi

xäaajös xäxi {Lisän Z. 2).

S. tf, 19 lies bsUj. Das Subjekt von <tjui ist David.

S. tö, 11 lies >_^ÄxÄAv.Ä5 wegen des ^- — Z. 21 f. lies ^\

5 j.,^t ^.,j.^i*j Lj*UJ!. Das ,^4.Jlxj ist Parenthesis.

S. n, 15. L^j l3^^;j- ^3 fv.<51^^j: W hat L.W3^;j- bS^ ^^-^^ji^y,

C L^i»U^.j ^^ ^{»\^JS. Es ist vermutlich zu lesen: b'^, a.S'^: J'

L^^j-j ,sie wird von euch nehmen, nehmt aber nicht von ihr!" Vgl.

Azraqi U1 Mitte. — Z. 21. iUj ist wohl in Uj zu ändern, denn

10 er meint den iÄaaJj vgl. S. tv, 2 und AzraqT S. Ho. — Z. 24. Es

ist \^AsCi zu vokalisieren.

S. tl, 23 lies ^b.

S. f., 7. u5>>jK 1-^3 : Ich möchte lesen i^jj La^ „was macht

dich zweifeln, was beunruhigt dich?"

15 S. n, 2. Für das matte ...».A^aj. scheint mir ..».xa^j» besser.

S. rr, 13 lies ».] !yoLs.

S. r!^, 3. ^IL: lies ^ü>, vgl. oben zu V, j^^f , 1. — Z. 23

lies [jR*>.

S. t'f , 8. J<^ „hüpfen" vor Freude, wie Fäiq I, 216, wo es von

20 Zaid ihn Häritha erzählt wird. Wahrscheinlich ist »^Ac .lo Glosse.

S. töi 13. !^l\ ,.,»^: Zwischen diesen beiden Worten ist ge-

wiß eine Zeile ausgefallen, in welcher über .. ».c etwas gesagt

wurde, denn das Folgende bezieht sich auf »Xl\ lXac. Es ist aber

wahrscheinlich, daß diese Lücke sich schon in Ihn Sa'd's Vorlage
.. - o -

25 befand. — Z. 23 lies j^S^:^^]^ das ein Neutrum oder Quasi-

Passivum ist.

S. S^v, 4. Hier ist gewiß 'iLsA*. .-yi ».]J)\ O^j^*, ausgefallen, wie

auch das Suffi.x in ^^Lxi beweist. — Z. 22 f. Die Stelle ist schwer

zu verstehen , die Verbesserungen des Herausgebers kann ich aber

25 nicht annehmen. Ich halte ^^i^^uLi für die Fortsetzung der Rede

des Boten und meine, daß das Subjekt von o^JLä die Witwe Dja'far's
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(S. i'v, 11) ist. Also: „Da habe ich gesagt: der Gesandte Gottes

hat gesagt: streue Sand in ihre Münder." Da sprach sie (die

Witwe Dja'far's): „Gott drücke deine Nase in den Sand! du wirst

das doch nicht tun!" Nach der folgenden Tradition hatte der

Prophet wirklich gesagt v^LäÜ ...^i^Ls! J, vi>^>!. Die letzten 5

Worte (Z. 23) ^.L'! ^v-w. v^^J^.j ^5 sind wieder von 'Aisha, wie aus

S. fx, 1 erhellt, und müssen, falls sie nicht lückenhaft sind, be-

deuten : „und möge ich nie den Gesandten Gottes verlassen (durch

Ungehorsam)". Die Parallelstelle S. f,\, 1 lautet: „mögest du dich selbst

nie anders gehen-lassen als dem Gesandten Gottes gehorchend" (nicht lo

widerspenstig wie die Witwe Dja'far's). — Z. 26. Nach Xx-j ist

ausgefallen Jix:>- ^L.«^ (Z. 17). — Z. 27. Für das zweite ^\Li, das

auf .^.pijCwLj folgende, muß ^^^'^ gelesen werden. Das Subjekt

ist 'Äisha.

^ o .

S. Ta, 19. J: lies .\. Für Lzä^xas ist vermutlich Uä^as 15

zu lesen („auftrennen").

S. 1^., 7 lies xizXs. — Z. 9 lies Ja^^'.^i ^eine Nadel". —
Z. 15. L-J 3ti! JwXJ (oder wie der Herausgeber korrigiert LJ-*iO ist

rätselhaft; vermutlich ist ein Ortsname darin versteckt und Jou

aus ^J^xJ verdorben; vgl IzAs. Z. 16. — Z. 17. .,4.äL ist wohl 20

,,^äJu zu lesen: „sie warfen ihre Mäntel ab". — Z. 18. ^\^

ölXju. ,:i^ *Lj! *isil: Wahrscheinlich soll es sein sAxj ^/s *Lii».
•^ <^ , v (^ • u. , r •-'

S. i^t, 13. Das Metrum erfordert ci^j[.

S. i^i", 4. x1.j! ^4-s«. ist entweder zu tilgen oder hinter xxlz'i]

zu setzen. — Z. 13 lies <^^^ä'S {^/^'i ist „gebrochen sein"). — 25

Z. 27. Laut der Anm. ist vor xly.KM^XJ^ im Text das ^ ausgefallen.

Wozu die AVorte xj^^ääj. xjlÄi" J.
eine Glosse sein sollen , wie

Lippert meint, ist mir unklar. Ich vermute, daß die Stelle so zu

verbessern ist: xijj^^iiXj*, ii.ij.^^j ^ ^.^j^.4.Xil^\^ x:Lä5" J. ^i\ ,„Vls.

O 5

S. i*'f , 17. xil-:sr: lies iül_^.. Für g^'^^^, Vt^ ^^S^ man 30

auch ji.iL> ^/to» oder 'sil\ in der tropischen Bedeutung von



472 Anzeigen.

c>^aS. — Z. 19. eNJ LjIlXs: lies ^1 S\ CKt oder sS^l !^\ sXi.

— Z. 20 ist ,«-0*.«« zu vokalisieren, von ;t>to;i „fortfahren".

S. i^ö, 7 lies ^ijA.UÄ5. — Z. 16. X,Jiij : lies xÄ-Lij; vgl. auch

(^1,9. — Z. 22. ^Ili ^i3 ^.^£ ^\ Wg>: lies ^iJ. ^^ ^\ Jap

5 ^jLxai!. Der Prophet und seine Anhänger wurden oft jLo sre-

J - o

schölten. — Z. 28. Ls-*j: lies Ls-äj.

S. n, 11. L.g.jj: lies L.j.j1. Es ist die affirmative Partikel ^\

vor dem Ausdruck \3\ xii! LP (Gloss. Tab. unter 15^). — Z. 21.

j^s>: lies (^:> »zur Zeit, da die Gebetsübung mißbilligt wird"

10 (wegen der großen Hitze). Vgl. Nawawl, Minhädj., ed. v. d. Berg,

1,62: r.\yji^^\ ^xs. iyL^\ 'ilL.

S. rv, 10. ^>l/il? Wahrscheinlicher ^:>\/^\. — Z. 22

lies cJoJl. Die Aussprache ctO'Jl wird ausdrücklich verboten,

s. Morgenl. Forsch. S. 147.

15 S. n, 16. \.^z> ^1 <«.i*i bS: Vielleicht ist is^i^ ausgefallen. —
Z. 22. Nach ö.L.^ ist J.sj.i ^j einzusetzen, vgl. S. f., 11.

S. f., 13. y^i.l\ J: lies J^^^äii^ J „er meinte mich und

den Fadl". So ist auch Z. 28 J^^isäL! aufzufassen. — Z. 17. A

«.AAT ; - Es ist wohl ^ A zu lesen: „warum sollte er das nicht

20 tun?" — Z. 18. Der Gebrauch von .-..w.5* yi\ Lil ist merkwürdig

in diesem Gespräch. Gewöhnlich ist ein solcher Ausdruck im Krieg

und Zweikampf, vgl. Gloss. Tab. unter ,. — Z. 20. U Li>,i>l

^^^yal: lies (^,|yjAaj U L>-i>t r, bringt vor, was ihr zu sagen

habt". Diese Tradition hat wegen des Gebrauches von ,,0 in den

25 Gharib al-hadith Aufnahme gefunden.

S. fr, 1 lies ^^ÜJL
~ ' ->

S. ft^, 4. Es ist ^s.^ zu sprechen, und ii.Ä^xi>- als Subjekt

wäre auch richtig.

S. ff.^ 11. Dieser o»-v.l .-^lasl f^ ist also Osama; vgl. Osd

30 I, 11, 5.
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S. fo, 9 Anm. Ich hatte diese Erklärung von l^aji» schon

im Gloss. Moslini gegeben. S. auch Dozy.

S. fl, 12 lies i5,5>j oder ij5.=>!. In dieser Tradition ist ,^^i\
j j ^ •

ein alter Fehler für J^jT (S. fv, 9), der Z. 23 noch durch die Hinzu-

stellung von ^^\ Jsj>L/*i ..yA gesteigert wird. Vgl. meinen Mem. 5

sur la conquete de la Syrie-, p. 18. — Z. 27. Das vom Heraus-

geber in der Anm. vorgeschlagene .,lj ist nicht richtig. Hier wie

S. fA, 2 ist .,! beizubehalten. S. auch zu S. S^a, 19.

S. fv, 15. Lit^ auch ü*j muß in LiU, korrigiert werden:

,Der Gesandte Gottes gab mir den Auftrag, als wir in einer lo

anderen Lage w^aren als jetzt." — Z. 17. Warum der Herausgeber

für Jb lieber ALj lesen möchte, ist mir i'ätselhaft. Der Sinn ist

doch: ,Sie bekümmern sich nicht um den Tod ihres Führers, sie

lassen sich durch ihn nicht stören."

S. fA, 6. Uaaäj: lies L.,iAAaj. Ein Imperfektum ist notwendig. 15

Die Tradition findet sich im Fäi'q mit Ic statt Jl und der Er-

klärung: LP,^j_5 LP.lX.^.. — Z. 11 lies
»..f.::^») ^^^'^.

S. fi, 13. xLIt» '.l.kl- lies xIJ! I4.Ü. In dieser Formel findet

man sehr oft »..«.äJ geschrieben, z. B. Wright, Opusc. \\'^, 5; Tab. I,

\'.ö1a; Djähiz, ßoJckalä, I0, -j! ^^c »bei dem Leben meines 20

Vaters".

S. 0., 11. Welche Sache das war, an welcher Osama sich

nicht mit All beteiligen wollte, ist aus dem Text nicht klar, doch

vgl. Osd I, I0, 16: g.J! LaJU jjLxj ^Jj. — Z. 24 und 27 muß

beidemal (j%.Ääi! für [j)JJt.j\ gelesen werden. S. Ibn Sa'd V, S^'v, 14 25-

und Faiq II, 306: ,\^ iiUs ^^:^=>^y:S ».il\ ^y^j Lj J^ xi ^Li

S. er, 21 lies A.?!, wie richtig S. 0I, 15.

S. öl*', 8 lies
'

=>• und Z. 12 >. Es ist bei Abu No'aim .30.

in seiner Geschichte von Ispahan stets diptoton.
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S. öf , 16. Vor A-lici ist vermutlich "^ oder ^i, einzuschalten.

^ '

'

— Z. 20. LjCXP hat hier wohl ungefähr den Sinn von \yj^:>^J/iM\

^^Uci sj.^i jUj! {Lisän XII, Hö).

S. öö, 15 lies ci^Ä^-. — Z. 19 vokalisiere »,^5 Ac ^äi>, .
—

5 Z. 28. ii^i/8 o^Aiij ist wohl »,i^ zu lesen.

S. öl, 14 f. v^xc })y^\ vgl. Gloss. Tab. unter ^. — Z. 18.

Die Worte iCjUS^lij ^^l ^^s^\ scheinen mir verdorben. Sollte Lx>l

die Bedeutung von (w-i5 (S. ov, 26) „ziehen, anpflanzen" haben,

dann müßte i4jLvJ'1il.i statt äjI^j^j gelesen werden. — Z. 19 hängt

jo (jvxj.L ab vom vorhergehenden JLc, das Osd II, j^i^., 7 wieder-

holt wird.

S. öl, 12. o!uXi! ^: lies olj^i! ^Ü; TabarT I, tf% : ^Ä:>

oIlXI! «.Xj. — Z. 23. L^s gibt keinen Sinn; es fehlt bei Tab.

S. 1., 10. ,,iiJoLs: lies .^XxÄ-wLs. — Z. 11 lies 0£!,Äi; Tab.

15 ipH, 14 ^^xlLi.

S. 1t, 8. 9. 14. .l^Jiw« T-^J^^ ^s^ vermutlich das Djinnlein, das

in ihm wohnt (Diminut. von .xLc). In einer Tradition von Ihn

Mas'üd {Fäiq I, 531) heißt es: ^^y^yi\ ..IJaA.ü .sÜCJ! .^Li2x.ii üL.

VgL Goldziher, Abhandl. I, 4 f. und 106 ff.

20 S. li*, 14 lies ^;^ii.;Si'., nämlich als er Emir von Madäin war

(Z. 21).

S. ir, 27 lies ixi b!?; daher 1. Z. ^^aäaj Uä-^i".

S. 1f , 9. Der Text hat »^JirLj, die Anm.: „C ^A wohl

besser". Das ^ ist aber richtig. — Z. 17. ^Xc^S: lies uXcSS „ich

25 zähle dem Diener selbst den Knochen zu, aus Furcht des Verdachtes".

S. 1ö, 22 lies st! äjS Jsii J.
„eine freiwillige, nicht vorgeschrie-

bene Qoränlesung".

S. 11, 10. ^LJ( ^JLc ^'äi>l: lies ^U (für ^U>0 ^ä^i

ujLxi! «öffne mir die Tür". Es kann ebensowohl Lä>l als Lä> sein,

so die nach dem Lexikon sowohl .schließen" als .öffnen" bedeuten.
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Letzteres muß hier der Fall sein, nach Z. 18 ^^'^i\ und da der

Zweck ist, daß die Engel hineinfliegen können. — Z. 22 lieber

S. 1\, 2. ^Äj ^ ist wohl ft.'su b> zu sprechen, da b5 hier die

Bedeutung von ^IiJ hat, wie bei Lane unter ^^f» S- 1442c ^ 5

tD»J\.i.Lj. — Z. 4 lies ,Ai>. denn es ist ^XjJ zu siu-echen.
^.. . ..j

S. li, 13. Ji vor ^^ääjS ist zu streichen; ^^JCÄJ! ist der Er-

oberungszug nach Mekka.

S. \'\, 1. Vielleicht ist ü5^,ae. J^z. eine Variante zu .y.•^ Jkc.

e5^.4.£;. Hier und Z. G ist natürlich ei.LÄi>Ls und y:5'LÄi>S zu lesen, lo

wie Z. 9 Z^^J^. — Z. 20. J^xb J^: lies J\. — Z. 24.

J;j.Jl^ ^ ^O^y- lies oJ^i^ i^Oy, vgl. Belädh. IIa.

S. vT, 6. (j^aILj: lies ,^aJLj.

S. vf", 4 lies J.J^lJ und L^.:>.^/:, vgl. Z2Ää?i III, fv..

S. vi, 23. Für ^.xiJ möchte ich ^,m^'S lesen „von sich werfen". 15

S. vv, 1. &.A)L£; muß hier wohl ^Lüge" bedeuten. Vgl. Gold-

ziher. Muh. Stud.^ 11, 51 und 420.

S. vi, 11. i.Lxi.*il muß ohne Artikel geschrieben werden.

S. A., 18. Oj.>^^l L;.^LJ Q.^: (_v.'wA- ist besser als n. a. zu

fassen, in welchem Falle es ^_jyoj| heißen muß. ^'O

S. aI, 7. äJLiJt UUs: „da sagte man: es ist Betstunde",

wie III, 1, röf, 17 und unten liv, 20. 22.

S. a!', 26. 27. oijl. ist wohl aus oi.jio verlesen.

S. ai^, 11. Nach >.I>J.i>o ist ^Ic ausgefallen. — Z. 18. \iS.'M

ist Konjektur des Hei'ausgebers, der dabei wohl an einen Ausdruck 23

wie j.Xwbi! ».A.\3 ^ xll\ ^Xi (S. tli-", 11) gedacht hat; in den

Anm. schlägt er dafür sAüj vor, ohne zu sagen , wie das zu ver-

stehn sei. Die HSS. haben xi JJis und xi J>äs. Ich möchte lesen

xÄäÄx, was mit *'^L/«^! ^ einen vorzüglichen Sinn gibt: „bewandert

in der Wissenschaft des Islams". 30
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S. Af, 19. iwJiL^": 1. v-JoL:S^" „er krümmte sich".

S. Aö, 9. ji-jls: „wer sonst?" — Z. 18. ^/s: lies -.ci.*^..

S. a1, 1. Z.f. lies ^^äL U5' ^jsJ\.

S. AV, 11. iCxiLt: lies KasLc.

5 S. iv, 4 lies ^5^^ für ^^\ des Metrums wegen. — Z. 7 ver-

mutlich oLg->- zu lesen.

S. i.., 21 lies ^U:?..

S. I.(, 8 lies PlXÜ „immer" (so geht es immer). — Z. 20.

Diese Stelle ist den von Fischer, Oriental. Studien (Nöldeke) I,.

10 S. 42 angeführten anzui'eihen.

S. (.1", 20. ^pLääJ bedeutet: „das heißt die Armen der Familie

'Adi"; vgl. Gloss. Tab. unter ^.

S. i.i^, 3 lies J.AJÜ1. Z. 19. Gewöhnlich L^aJL:> und Z. 20'

31Ä.5? für^iL^".

15 S. 1.1, 7 f. 5 ii xj .,lJ^ niuß wohl bedeuten: „der spürte bei

sich einige Emotion". — Z. 12. bS», ^^ : lies ^^ !ii „selbst nicht",

vgl. Wright- 11, 304 B. — Z. 21 lies j^iif. — Z. 23 f. Die in

den Anm. gegebene Übersetzung ist richtig, mit Ausnahme des Ein-

geklammerten, da »^^z vc^^JIäJ bedeutet: „hätte ich von ihm etwas

20 (Übles) zu sagen".

S. t.v, 1. Die Bedeutung von Jl LAisÄüj -Ä5> ist nicht ganz

klar. Wahrscheinlich ist zu übersetzen : „bis ihr zu mir kommt

um Belehrung zu fordern", vgl. Dozy. — Z. 14 lies .,^ 1 äit.

S. i.A, 2. aa/^äj! kann ich nicht erklären. Es ist vermut-

25 lieh zu lesen IaaääjI „willst du dich von mir fem halten?"

(»iAcLj j«.>Jl c^^O* — ^" "^ ^^^^ oLä^; s- Gloss. Moslim.

—

Z. 12. Die Lesart r. v ^J ist zu behalten; s. Gloss. Tab. unter ^j.
—

Z. 26 f. ;^\ ^,a] oJ.5* U : Die Erklärung dieser Worte „es geziemt

nicht, es ist nicht klug", findet man Lisän XI, r^r"v Mitte.



de Goeje: Mitticocl), Zettersteen, Lvppert, Ihn Saad, Biographien. 477

S. 1.1, 3 lies J^Äi''. — Z. 5. xxÄij: lies xääaj. — Z. 10.

(»lXäj *Ljt und in der Anm. „oder -lXäj wenn er Besuch bekam".

Es muß dann aber xaJLc eingeschaltet werden. Eher möchte ich

(.JüL) lesen, nämlich LxiL*Id. — Z. 13 lies L>U.^>.Aij, denn ..| leitet

hier die direkte Eede ein. 5

S. 11., 11. ^ij».ÄÄj: Haben beide HSS. das tashdid'} Von

der zweiten Form in dieser Bedeutung habe ich aus der alten Zeit

keine Belege. — Z, 25. ^,3,!^ ^^ >ij*^'
cXxc: lies ^^Ijy«; vgl.

S. tlo, 25.

S. ist. 6. e>.Ä^Ä:5-l : Die Korrektur in W ist wohl vi>.*.«.w^l 10

zu lesen, erheischt dann aber auch J! für JLc. — Z. 12. öL-iJ '^
:

lies :^i. — Z. 14. \A.j3X^\: lies ÜLäX.w1. Das Verbum }^sCkJs hat

die Bedeutung „im Stande sein, vermögen". Ein zweites Beispiel

ist Hamdänl, Djazlra ed. Müller, S. 111, 8: LiA.^; j^zJ^ J^ää-^H f«-J^-.

— Z. 23. JsJCäj : lies J.ääj. i5

S. Ilf, 16. Diese Stelle und S. il'., 27 beweisen, daß das Spiel-

zeug selbst (s. meine Anm. VIII, f^ff, 11) auch „die Vierzehn" ge-

nannt wurde. Es ist aber hier wahrscheinlich ..ci^c Kxj.bSt zu lesen.

— Z. 23 ist das aus \^y^ ausgefallen. — Z. 27 lies _ ,i>b5

(vgl. S. iro, 27). 20

S. ito, 5. j,jth scheint mir unbedingt besser.

S. III, 13 f. o":^ ^JLc OjLs!: Welches Nomen nach ö^li

zu ergänzen sei, ist nicht klar; vielleicht cjL^j.

S. (tv, 8. j^jyio: lies i^j^. — Z. 16 lies ^.^a> (Druckf.)

S. IIa, 27 lies ^.1<:^ („Stolz"). 25

S. iii, 5. LasI..£: Er scheint zu meinen LjLL«-, einen solchen,

der Menschen fast göttliche Ehre zollt. — Z. 21. ^*i! ? Viel-

leicht ^UJ! d. h. 'Obaid ihn 'Omair. Vgl. S. irf , 25 und V, !^fr, 1.

— Z. 25 f. Die Worte y5^AAAC ^j^i ^}S ^'J^ \SsS> U sind nicht

ganz klar. Wahrscheinlich spricht Ibn 'Omar zu sich selbst: „Was 30
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ist das? Wann war er zwischen deinen Augen?" d. h. vor dir;

vgl. S. sri^, 22 'l^c! ^j.

S. 5f., 9. ;3>.ÄJ wie im Text ist richtig, nicht ,lX.äj, wie in

der Anm. vorgeschrieben wird. — Z. 21. Grammatisch sollte es

5 ö^Läj» sein.

S. in, 11. Grammatisch wäre [jAa^j Lxfti S\

.

S. (i'f, 8. Es ist L^.] = SS) zu lesen und zu übei'setzen: „ich

beschwöre dich , daß du dich selbst mit einem Teile des Fisches

erquickest*.

10 S. (i'i^, 1. Allerdings wäre mit der Streichung von ^i vor

^3;i der Satz scheinbar besser in Ordnung, allein Nawawi I^öI hat

auch is^ic (3jj j^'^. Bei diesem aber geht voran »^awj xxj^I L^-Jls

.\i>Li!, worin ?s-av^j ein Schriftfehler für ?> xa« ist. Vermutlich ist

auch bei Ibn Sa'd !^:>-[Ji\ »yA/*^ zu lesen; vgl. auch Osd III, fi"l.

15 Das Wort ä.5>». muß wohl „Lebhaftigkeit, Munterkeit" bedeuten,

wenn die Lesart richtig ist. — Z. 7 lies &.j^. — Z. 27 lies

S. \Yf, 2. Es ist nicht, wie in der Anm. vorgeschrieben wird,

^3L:>-Jl, sondern ^L>.i! zu lesen. — Z. 11 lies v_;L:>, wie C hat.

20 S. (Tö, 15. xj^äaLj: Wahrscheinlich xj^üaLj zu lesen: „ihr

-o£ - cS

könnt das nicht leisten". — Z. 22. '^.t\: lies ^JL'il = ^xs.i

„zufrieden stellen".

S. in, 3. Ich möchte lieber iUl ^».-vl^ i,^>».ij lesen, da dieser

Dienst gewöhnlich von einem anderen geleistet wird , vgl. z. B.

25 S. il,x, 16. — Z. 20 lies itlii-L:, nämlich ^.^LääjLLJI.

S. ti'l, 6. Es ist aber r^n.j ;L*/i zu lesen. — Z. 17. ^X^\: lies

KäjI. Die Tochter des Abu. 'Obaid war seine Frau Saflye (S. I.o, 8

und sonst), vgl. Z. 20 K^ao Ai:;.

S. (i^i, 10. oiJLi^ -=>\- Für ^i>! ist vermutlich J\ oder

30 , ^Ä> zu lesen: „bis zum Rasieren", vgl. S. Ir"., 11. 15.

S. tt^r, 19. B^äA^Jl ^c: lies ^, vgl S. tfl, 28 und unten
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Z. 26. — Z. 21 lies xÄ/iL^c, denn ^ä:> bedeutet hier selbst. —
Z. 23. Da Lj-w ein Verbum neutrum ist, müssen wir vor .^ die

Elision von .^c annehmen (vgl. Wright-^ II, 193 B C) und nach

05„i-w »ich habe eine Versäumnis begangen" lesen: a.J>^aJL£. (»^LAv^Ji

.

S. I)^i^, 22. &,i^: „in einem gewissen Jahre". 5

S, ;t^f, 14. ixi: Falls der Vokal nicht in den HSS. steht,

} i. ^ }
_

~
. . . .

wäre ,A.c. {,.>xiS) vorzuziehen. — Z. 21. ;äj1 gibt keinen Sinn; lies

^iÄi!, das nach Analogie von v.^^ auch mit ^^ pers. konstruiert

werden kann (vgl. Gloss. Tab. unter l;i), und „aufstehen gegen"

bedeutet. — Z. 27. Für ..^c^^j hatte ich schon am Rande lo

..y£-.cio vorgeschlagen, als ich sah, daß Fäici II, 603 .^c Law.j hat.

Für ., .jCäs ist ., ^jCas zu korrigieren.

S. (S^ö, 8 lieber ^^^'.ÄisL

S. in, 20 f. iUPJ^Jl jlf ^j1 Lj bedeutet vielleicht: „o Un-

glück!" fvAPAil
J.1

ist iCxS^SuXJ! „die Kalamität", und für j*.a?'J».J! i5

wii'd auch iL4.5>Jv.j! und, iL*x^J^.j5 in derselben Bedeutung gesetzt.

Es kann jedoch auch sein Kamel gemeint sein, da tjc^i] folgt. Vgl.

S. ti^v, 13, wo aber iiA^jp^Jl.

S. löt*, 12 f. Es ist vermutlich ^^^.^aajiI o.:5^ao! zu lesen. —
Z. 22 zwischen .^LXi vmd ^3yij ist wohl j^j ausgefallen. 20

S. tot^, 1. »Juli durch „seinen weiten Weg" (zur Moschee)

zu übersetzen
,
geht nicht an. Es folgt aus Z. 6 f. , daß Ibn Umni

Maktüm einen Hund zum Begleiter hatte, den er aber nach einiger

Zeit töten mußte. Dann wurde der Weg zur Moschee ihm schwierig.

Demnach ist es klar, daß aAjLä LjC^ bedeuten muß: „er klagte 25

über den Verlust seines Begleiters". — Z. 28 Cjäii: lies
p. Jil\

y >

oder r, ^J(.

S. löf , 1- Es ist u\/*^| >!.:> zu sprechen. Die falsche Lesart

bei Yäqüt ist schon von Fleischer verbessert. — Z. 12 lies ^^ilij^.

Vgl. Gloss. Tab. -m
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S. löo, 5, 10 und 21 ist ]C^ für ^^ zu schreiben.

S. ioA, 14 Anm. : ,Coäd. A-äaÜ; ich schlage J>.fixJt vor; doch

sind die Vocative hier schwielig zu deuten". Aus Js.fixJ( weiß ich

auch nichts zu machen und denke mit Lippert, daß J.ÄjtJ! das

5 richtige ist. Was er aber mit „Vocative" meint, ist mir unver-

ständlich. Ich übersetze: „Fürwahr, der Mann des Verstandes ist

einer aus den Banü Solaim" (wie du) d. h. ein Solami spricht kein

dummes Zeug. — Z. 18. ^^^•.==' -J^^J^c jo«^s IJtj: Ihn Hadjar IIT, 9

hat pT.:>, und unten S. II., 6 steht dafür p!lX.ü1. IA hat in der

lüNihäya I, \öX\ j*.s. xxJU ^xLIa-^Oo ^\ . , . iLJLc ^,jjj ^_^

iJ ^xajL^ (vgl. Lane) mit der Bemerkung, daß gewöhnlich ti->

geschrieben wird. S. ^t^ hat er aber 9L5> mit der Erklärung v-j'^^nc.

Letztere Lesart erscheint mir falsch und die Erklärung sehr gesucht.

Lippert hat nichts notiert. Wenn die Hss. den Vokal dhamma

15 haben, würde dies für i]'.=>. si^rechen. — Z. 23 lies j ciot-«-«-,

wie S. t1., 12. — Z. 25. J/J: lies LYJ.

S. töl, 2. -jisf. lies ..,x>. — Z. 5 ist doch gewiß nach der

iSUhäya J^äX^vo zu lesen: „bis die Lanze den kleinsten Schatten

hat" d. h. bis zum Mittag. S. it., 20 dafür xIIj J.>;J! l5.j''"^:^ l5^^'

20 was exakter ist.

S. it., 26 lies xLöJ, s. Bekrl fir, 8 v. u.

S. III, 17. c .sLi hat hier die Bedeutung von „wetten um";

vgl. Lisän VII, Ao, l:yLfti5 ^LJ! ^^|j^^' cr^^*
^^^^^^ derselben

Quelle (S. Af , 17) stritt er mit einem anderen darüber, wer der beste

25 Dichter sei. — Z. 18 gewiß i>! .^jLj zu lesen; vgl. S. tli*, 5. —
Z. 25. Nach Fäiq IT, 473 sollen die Worte Z. 26 f. ^J^l i^\ xL'U

..jjÖLjCJ
Ä..JÜ3

nach *.fivÄJ gesetzt werden.

S. (IS', 1. \yxkj:;.: lies f^äxi, vgl. z. B. I, It^l^, 6. — Z. 4.

Sprich ^4.>i i^/jii „eine (vom Opferblut) rote Säule". — Z. 8 lies
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iXj:^*>^^ (Druckf.). Die Bedeutung des Ausdrucks ist: „Grott

machte sie schlafen". — Z. 17. äc lXäs: lies äcAäs „er wehrte

mich ab".

S. ili*', 12. Mit Unrecht hat der Herausgeber in ^lö J^xs.

tXi L« das L/a getilgt ; s. Gloss. Tab. unter L*. 5

S. Ilf , 21. Ich schlage vor ft>u zu lesen, vom unpersönlichen

*.Aj ( -äji) ,fti- Nach Bekri und Yäqüt ist &.>jäS" zu sprechen. si'ji

ist wohl äJL;Cs zu sprechen, seil. J.jb)t.

S. Ilo, 11. i^Li der HSS. ist zu behalten; s. zu V, fvA, 15.

S. i11, 5. o^.^J vJi>L*J!, s. III, 2, t.i. — Z. 23. tili!: Tab. I, lo

f\\., 8 hat tUxJt und daß dies die richtige Lesart ist, erhellt klar

aus Z. 1 f. daselbst.

S. !t\, 24. ^^ yS'js^i ^: lies ^^ixj i^lX^S ^ und äjAxj

für JvAäj.

> o et

S. ili, 1 lies oyol. — Z. 13. K*ns :^^, wie die HSS. haben, 15

ist richtig nach der Negation if*>.xj. — Z. 16. Der Gegensatz von

iLxÄx und .^jj braucht eine Erklärung , die ich aber nicht mit

Gewißheit geben kann.

S. Ivi , 7 lies D^Ac .,Ui£ Lä5j:^j, : „wir befürchteten, daß 'Othmän

ihm etwas zu Leid tun würde". — Z. 12. <^ ^ slJ L4.5: ver- 20

mutlich »l;j zu lesen: ,er tat ihm nichts zu Leid". — Z. IS.

ö^: lies u>o.

S. tvr, 11. .M^^J ^ grammatisch sollte es i^O^j sein.

S. Ivf , 1. »ya/i: Die Lexika kennen nur » *axi in dieser Be-

deutung. — Z. 6 lies -»ij für „»lÄj .heiratest du?" — Z. 7. 25

J ^3h l-*' li^s i. — Z. 11. Ä,ftjUi./i: lies &.xÄ/i:.vo „häßlich". Dieses

Wortes wegen ist diese Tradition in den Ghai'Ib al-hadith aufge-

nommen. — Z. 14. Im Fäiq wird (jü5»J> geschrieben. — Z. 23

lies ^Av.i', denn .«^ ist ein Verbum neutrum, das bedeutet:
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„eine Kleidung besitzen" (a^^i' \j> L>o Fäigi II, 395 a). Hier ist

das Verbum: „er wurde damit bekleidet, er bekam sie geschenkt".

S. Ivt, 13 lies ^Ä/j. — Z. 26 f. j^^^a wird hier als N. P.

betrachtet.

5 S. tvv, 3 und 8. Es ist metri causa ^^äXi! zu lesen, wie

richtig bei Yäqüt IV, rir, 22 (vgl. Z. 17). Auch muß am Ende

der Halbverse Li' gelesen werden.

S. (a., 10 lies ^^Ij (Druckt.). — Z. 15. j*..jiL:fU: lies

^aJL^^^-, wie oben S. t^, 27.

10 S. ixt, 8. Es ist merkwürdig, daß Ibn Sa'd nach Z 14 den

bekannten Vers (Tab. I, Ifll 1. Z.) nur mit der zweifellos falschen

O ^ ^ O ^ ->

Lesart .£ und dem schwer zit erklärenden ^li? kennt. — Z. 19.

Für J^i/; ist J^i/c zu lesen, nach Analogie von LPÖ (jis,^! p^I:^.

Vgl. Tab. I, tlxi, 1. u. und n.

15 Zu Bd. III und VIII und meinen Bemerkungen dazu habe

ich noch die folgenden, teilweise mir von andei-en zugekommenen^

Nachträge

:

Zu Band III, I.

S. r., 8. Ibn Slda IV, a., 8 v. u ff. hat ^^LjCiy und ^LXi^

20 und auch .^li'j und .,L5'_j als vulgäre Formen. Vgl. auch Torrey

in Nöldeke's Festschrift I, 217.

S. f1, 8. In meiner Bemerkung ist '-i .j>::.Xjiw.A falsch für 3.xa/.ÄAv^/s

(vgl. Gloss. Tab. unter .asj).

S. öf, 1. ^.,yi^j: lies .,4.s^j (Fraenkel)

25 S. Ai^, 24. .i.>Vj: lies ;i.>^j, die 7ficQCi6-/.im] (Goldziher).

S. Af , 5 lies -jj-*-; *.S5iLLi.*.Ä.v.l3 (Fraenkel), Es ist aber mit

0(S) ^jLliAXAvI» zu lesen.

S. \r^, 15. Vgl. Bokhäri IV, !.r, 11 ^Is-yi! ^-J U.

S. ur, 7 f. lies ^!^I^j3 j/^^j, vgl. VIII, ir, 3 (Nöldeke).
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S. (aI, 16 lies „man muß jj>^ im Sinne ergänzen".

S. \\t, 25 lies J^Ui* ohne » (Fraenkel).

S. (a1, 6. Sprich ^1^', vgl. Ihn Hish. IIa f., besonders 111, 10,

Mas'üdi Tanbih, M, 5.

S. r.f , 5. Das handschriftliche ^clXj kann bleiben (Nöldeke). 5

S. rn, 25. Goldziher möchte den Text beibehalten und ,,:i^.i\S

Äj^ übersetzen durch: „ich hatte es (ursprünglich) als mein

milchgebendes gebraucht, (zu diesem Zwecke) habe ich es ge-

kauft, aber dann hat es mich nach Fleisch gelüstet". Allein es

ist 1. hier die Rede von einen 'i^^^i Junges Lamm", und 2. kommt lo

.-j'bS in jenem Sinne nicht vor, ist mir wenigstens in jenem Sinne

unbekannt. Denn aus einer Stelle wie Hotai'a V vs. 10 : ,^^1

ysLj v_Ä^AaJ! ^5 .^j^ „daß du (mir) im Sommer Milch und Datteln

spenden würdest", darf diese Bedeutung nicht abgeleitet werden.

Ein milchgebendes Schaf heißt .^^.J (Ki^-J), -y^-L« und KäJ (vgl. i5

Ibn Slda VII, ja., 4 v. u. f.). Auch bleibt bei jener Auffassung der

Umstand, daß dies gar keine Verteidigung ist.

Zu Band Mi, 2:

S. t, 2 lies ^^Ll (Nöldeke).

S 1,11. Nöldeke will den überlieferten Text behalten, den 20

er liest: JA^^Uj ^^i Lj jLj! iAxj und übersetzt: „seine Wohltaten

reichen weit — was für ein Kerl !

—
". — Z. 26 lies \.i^\ J:i\ ^-^

(Goldziher).

S. f., 2. Nöldeke möchte J^f^ lesen.

S. fl*, 11. xj.O: lies i^j j (Nöldeke). 25

S. 1f , 9 lies js.jj und j^aao (Nöldeke).

S. A., 20 lies LäXJt des Metrums wegen (Nöldeke).

S. aI, 7. iLotJl .,Uji! muß wohl bedeuten: „ihr Leute, die

ihr nur so viel wert seid wie die 'Abäja's (Nöldeke).

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 32
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S. A^, 10 f. sind keine Verse, sondern ^^^; lies »i (Nöldeke).

S. IS'i', 6. oUs.: lies vjixi, (Goldziher).

Dr. A. Schaade macht mich darauf aufmerksam, daß in der

Inhaltsangabe S. XXIII irrtümlich von Abdallah ibn Obayy gesagt

5 wird, daß er bei Bedr gegen Muhammed gekämpft habe. Dies gilt

vielmehr von Abu 'Ämir (S. aI, 10).

Zu Band Vill.

S. tf , 25. Vgl. auch Ibn Hishäm ^0^, 5 v. u. (Nöldeke)

S. fö, 9 lies ',^^lj (Nöldeke).

10 S. fv, 1. Z. lies ^ils (Nöldeke).

S. ^, 8 lies J.U (Nöldeke).

S. vo, 16. bUa/1 ist wohl »Lxäax zu lesen, wie S. IS'f, 24,

Wo, 6. 10 (Nöldeke).

S. aI, 20 lies ^li nämlich »^ .c (Nöldeke).

15 S. a1, 19. 26 Nöldeke schlägt (wJtj vor. Diese Bedeutung

hat aber auch y^^.c {Ägh. IV, 111, 14 ^j^jyü:]\).

S. 1.1, 9 f. ,^^j,i U.=>»ij ist entweder wa.j,s U:>»iäj oder
-j ^ • -^j-- --^ ^ • ^j ••

Uj -ä LP».;>3jj zu lesen. Letzteres ist wahrscheinlicher, da die HSS.

Ljyi haben.

20 S. tl^r, 3 lies e;>A=> (Nöldeke).
"

5 O -

S. töl, 20. Die Richtigkeit meiner Lesung ö.i=v=> ist mit Un-

recht von Fischer bezweifelt worden. Zwei Beispiele mit ^^a s,

Agh. XII, (1i, 11 und 9 v. u. Ein Beispiel des synonymen ä.-^5>Lj

ohne ausgedrücktes Verbum Tab. II, ilf, 19.

25 S. to!^, 23. Fischer's Erklärung von L.^J Ui-s ist der meinigen

vorzuziehen. Ich glaube aber jetzt , daß nach M E L.^J \.kz<Xi zu

lesen sei. r.^Xi II und IV bedeuten „Scheltworte gebrauchen" und

werden daher (ebenso wie Jäiil und |^;<v:i) ursprünglich mit ^

p. konstruiert, wie Fäiq II, 318. Da sie aber so die Bedeutung



de Goeje: Mtttivoch, Zettersteen, Lippert, Ihn Haad, Biographien, 485

von ^Ä^ (schelten) erlangt haben, werden sie gewöhnlich wie dieses

mit dem Accus, verbunden. Vgl. Gloss. Tab.

S. Iv., 12. Zu dem, Avas Fischer Bd. LIX, 455 und 720 ge-

geben hat, kann ich noch hinzufügen, daß auch bei Bokhärl IV,

aL 11, aI vorl. Z., 1(1^ vorl. Z. überall die Lesart zwischen ^äX=>\ 5

und JiiiA schwankt. Bei Lippert IV, 1, vC, 17 haben die HSS.

g9.i£>\*. Was der Prophet wirklich gesagt hat, scheint nicht aus-

zumachen.

S. Ivt", 13 lies j,^ (Nöldeke).

S. !vö, 18—21 lies ^jS.z^\. lo

S. C.., 9. ÄÄÄc: Goldziher schlägt vor näXc zu lesen unter

Vergleicbung von Bokhärl III, 5*11, 8: Lääj|^£ Je UrL^i U*.^^ U..

Richtig was den Sinn anbelangt , ist es aber ^fiJLc zu lesen , wie

Osd V, öCv, 4, Ibn Hadjar IV, tr Zu r.l, 24 schlug Goldziher

:s.iS-\S für iX$'\ vor. Dies aber kann ich nicht annehmen. Vgl. 15

Lane unter Lxi*ii *.s,.

S. r.1, 16 lies ^x*j (Nöldeke).

S. r.l, 23 für i.A\ muß nach IV, 1, %, 19 i</l gelesen werden.

S. ril, 20 lies ljJ.AiU, vgl. Tab. I, irfl, 1 und a, III, rfi., 2,

m^, 10. 20

S. m, 1 lies Lxii^ (Goldziher).

S. rrf , 2 auch Bokhärl IV, ICo, 7 v. u., ir^, 7.

S. l^rr", 2. 3 ist zu verbessern nach Osd V, 1^!^: vgl. Wiener

Zeitschr. XVI, 311 (Goldziher).
^^ j ^^ ^^^.^^

32*
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Kaiserl. Akadetnie der Wissenschaften. Südarabische Ex-
pedition. Band IV. Die Mehri- und Soqotri - Sprache
von Dav. Heinr. Müller. Abteilung I: Texte. Wien
1902. IX + 226 S. gr. 4^. (Mk. 21,—.) — Band VI.

5 Die Mehri- und Soqotri-Sprache von Dav. Heinr. Müller.
Abteilung II: Soqotri-Texte. Wien 1905. XI + 392 S.

gr. 40. [Mit einer Karte von Soqotra.] (Mk. 42,— .)

Die weisen Worte des Predigers, mit welchen der Autor den

VI. Band des großen Sammelwerkes seinem Lehrer S ach au widmet,

10 hätten passenderweise auch der harten , selbstlosen Pionierarbeit,

deren Gewinn eben dieses Buch ist , als Motto dienen können

:

„Sende dein Brot übers Wasser; nach vielen Tagen wirst du es

wiederfinden." Denn Tage und Jahre werden vergehen, ehe die

Fülle des hier aufgestapelten linguistischen und kulturhistorischen

15 Materials vom Herausgeber und von willigen Mitarbeitern nach allen

Seiten durchforscht und bearbeitet, gleichsam präpariert, uns vor-

liegen, ehe der ganze und wahre Wert der Publikation gebührend

erkannt sein wird. Es mag sein, daß bis dahin auch neues Sprach

-

gut, an Ort und Stelle gesammelt, ergänzend dazukommt; und

20 wenn wir das Allerbeste hoffen, dann in ähnlicher Fülle und von an-

nähernd gleichem sachlichen Interesse , als die vorliegenden Texte

es bieten. Aber mehr als der Grund ist hier schon gelegt , und
alle südarabischen Sprach- und Dialektstudien werden künftighin

mit diesen zwei stattlichen Akademiebänden sich auseinandersetzen,

25 ja von ihnen ausgehen müssen. Das ist ein zweiter Ruhmestitel

für Wien nach jenem auf hamito-abessinischem Sprachgebiete schon

erlangten ; darum widmet M. den IV. Band des Dialektwerkes, seinen

Erstling auf diesem Forschungsgebiete, mit Recht Leo Reinisch,

dem Meister der ostafrikanischen Sprachen.

30 Durch die Edition des in Südarabien wohlbewanderten Geo-

graphen HamdänT, durch seine Entzifferung und Erklärung sabäo-

himjarischer und minäischer Denkmäler, und durch die Bearbeitung

der altabessinischen Königsinschriften , die das äthiopische Sprach-

und Schrifträtsel lösen sollten, war M. prädestiniert, in die letzte

35 dunkle, noch unerforschte Ecke südsemitischer Sprachforschung zu

leuchten. Die südarabische Expedition (189S/99) war ausgezogen,

Inschriften und Baudenkmäler zu entdecken und brachte zwei neue

Sprachen heim, das Mehri ^) und Soqotri. Und nun folgte Schlag

auf Schlag. 1902 ging der leider allzufrüh unserer Wissenschaft

40 entrissene W. Hein nach Gischin, brachte 200 Mehritexte von

dort mit und den 'Ali ben 'Amer, einen Fischer aus Soqotra, eine

lebende Enzyklopädie seiner Heimats- und Sprachkunde. 'Ali ben

1) Außer den hier besprochenen noch Band III: Die Mehri -Sprache in

Siidarabieu von Dr. A.Jahn (Wien 1902); desselben: Grammatik der M. i. S.

(Sitzungsber. der phil.-hist. Kl. der kais. Akad. d. Wiss. Band 150), Wien 1905.
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'Amer endlich führte uns den Beduinen und Weihraucharbeiter

jVIhämmed ben Selim aus Dfär zu ; so war auch die Bergsprache

der Shauri dem wissenschaftlichen Studium gewonnen.

Diese drei Sprachen : das M e h r i , und aus diesem hervor-

gegangen: das Soqotri, endlich zwischen beiden vermittelnd: 5

das Shauri oder Gräwi, sind die letzten lebenden Überreste

des Südarabischen , dessen offizielle Form wir aus den Inschriften

kennen. Schon vor dem Eindringen des Islam hatte es dem Nord-

arabischen zu weichen begonnen und n o r d arabische Dialekte sind

es, die als Mundarten von Hadramüt, Datina und Dfär etc. heute lo

in Südarabien vorherrschen. Freilich, dem Einfluß des Südarabischen

haben sie sich nicht ganz entziehen können; besonders die Datlnische

weist viele Eigenheiten auf, durch die sie sich von den übrigen

verwandten Mundarten unterscheidet. Viel weniger haben um-
gekehrt vom Nordarabischen die erhaltenen südarabischen Sprachen i5

aufgenommen , wenn auch Fremdwörter aus dem Norden hie und

da angetroffen werden.

Während die Kenntnis der nordarabischen Dialekte für die

Lexikographie im weitesten Sinn von hervorragender Wichtigkeit

ist, bedeutet die Erforschung der südarabischen Sprachen für die 20

semitische Linguistik einen unschätzbaren Gewinn von vorläufig

noch nicht abzusehenden Folgen. Daß sie auch unsere Kenntnis

des Sabäischen , Minäischen, Katäbanischen u. s. w. fördern wird,

unterliegt keinem Zweifel.

Jede Aufnahme einer lebenden Sprache, die bloß eine mündlich 25

überlieferte Literatur besitzt, zu wissenschaftlichen Zwecken kämpft

mit der Unzulänglichkeit aller Schrifterfindung ; einer Unzulänglich-

keit, die aber in der Sache selbst begründet ist, da Laute durch

konventionelle, dem Auge bestimmte Bilder bezeichnet werden

müssen. Die scharfe Charakterisierung der semitischen Kon- so

sonanten^) (um die alten Termini zu behalten) macht eine Ver-

ständigung in dieser Gruppe sprachlicher Laute leicht; aber mit

den oft verschwimmenden, meist auf Grenzlinien sich bewegenden,

der Natur ihrer Umgebung sich engstens anschmiegenden Vokalen

(bes. den kurzen und kürzesten-)) gelangt man auf ein Gebiet un- 35

begrenzter Transkriptions-Möglichkeiten. Das liegt eben im Wesen
der semitischen Sprachen , denen der Konsonant alles ist , die in

ihren eigenen S ehr ift Systemen dem Vokal zunächst gar keine,

später eine so unbedeutende Rolle zugewiesen haben. Man denke

1) deren Schwinden man aber in Südarabien, besonders bei den Gutturalen,

beobachten kann. » ^ ^ werden oft selir naclil<ässig ausgesprochen, das

Vorspiel zur äthiopischen Konfusion von Uffl'?' *^^® kaum bloß hamitischen

Einflüssen zugeschrieben werden dürfte. Vergleiche Soqotri ^ für „ und ^^
^für^und^.

2) Man denke an den MitteIvol<al zwischen e und i.
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an das hebräische, oder gar das arabische Vokalsystem bei Büchern,

die dem Gottesdienste gewidmet waren ! Ja ich möchte mich zur

Ansicht bekennen, daß bei dem ganz ungebildeten, des Lesens und
Schreibens unkundigen Araber — allgemein : dem Semiten — das

5 Gefühl für die „KonsonantenWurzel" ein Stück des Sprachgefühls

bildet. In meinem mehrmonatlichen Verkehr mit dem schon er-

wähnten Mhammed, dem Schreiben und Lesen die höhere Hexerei

bedeutete, konnte ichs oft erproben. Wenn ich ihn nach dem Sinne

eines Ausdrucks frug, war seine Erklärung oft die versuchte Ety-
10 mologie des Wortes! ^) Das ist aber nur in einer Sprache möglich,

die wie die arabische (und die semitischen überhaupt) so konservativ

ist und einen so durchsichtigen Formenbau hat. Gewiß werden
viele Nicht- oder Mindergebildete deutschen Stammes gegebenen-

falls „Haus" und „Behausung" erklärend nebeneinanderstellen ; aber

15 kaum einer „Mitgift" und „Gabe".

Deshalb, meine ich, sollte man in der Transkription arabischer

Vokale womöglich mit einfachen Mitteln auszukommen trachten und
eine Methode nicht übertreiben, die der indogermanischen Sprach-

forschung gewiß notwendig, dem Geist semitischen Sprachformens
20 aber fremd ist. Ich glaube , M. ist diesem Geiste treu geblieben

durch seine Wahl möglichst einfacher, den Leser nicht obendrein

verwirrender Zeichen zur Umschrift. Ich kann die so vernünftigen

Worte Reinhardt's -) nur billigen und bestätigen: „Man halte

sich stets vor Augen , das das arabische Ohr im wesentlichen bloß

25 nach dem Gerippe des Wortes, nach den Konsonanten hört, und
daß sich die Nüancierung der dieselben begleitenden und so schwer

zu umschreibenden Vokale ganz von selbst ergibt, wenn die Kon-
sonanten richtig gesprochen werden".

Es giebt zwei Möglichkeiten, nach dem Diktate eines Ein-

30 geborenen Sprachtexte aufzunehmen ; entweder man läßt sich Gegen-

stände des täglichen Gebrauchs und ihre Verwendung, Handwerks-
tätigkeiten und ihre Werkzeuge schildern (Bd. VI, pag. 367 ff.), oder

man vertraut sich der Phantasie und der Ei-zählerlaune des Gewährs-

mannes an. Auf dem zweiten Wege ist man vor Überraschungen

35 niemals sicher, aber das Ziel ist höher und die Ausbeute bedeuten-

der, besonders wenn man über ein Sprachmedium wie 'Ali verfügt

und sein Vertrauen zu gewinnen weiß. Es dürfte nicht bald ein

zweiter zu finden sein , der wie er einen gleich reichen Stoff an

Erzählungen und Gedichten so durchaus sicher im Gedächtnisse

10 bewahrt. Der ganze VI. Band (Soqotritexte) ist ja von ihm allein

tradiert worden, und nur in sehr wenigen Fällen konnte der Autor
bei der Revision eine abweichende Lesart anmerken. 'Ali's Be-

kanntschaft hat mir eine konkrete Vorstellung von den großen alt-

1) Vgl. übrigens auch Bd. VI, pag. 369.

2) Lehrbücher des Seminars für Orient. Sprachen in Berlin Band 13, pag. 3.
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arabischen Ruwät verschafft, nur daß der Räwi von Soqotra durch

seine Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe jenen moralisch überlegen war.

Die Glanzpartie des VI. Bandes bilden ca. 750 Gedichte mit

einem von 'Ali selbst diktierten Kommentar. Die Begebenheiten

und Zufälle, welche dort erzählt werden und die Zwei- und Vier- 5

zeiler veranlaßt haben sollen, sind wohl nicht immer in historischem

Sinne wahr ; aber sie bestimmen die Situation , aus welcher solche

Gedichte hervorgegangen sind , und in der sie immer noch an-

gewendet werden, wenn es sich um Sprüche und Epigramme handelt;

sie tragen deshalb Außerordentliches zum richtigen Verständisse bei lo

und geben immer von der Auffassung des Erzählers Zeugnis. Ähn-
liches gilt ja meist auch von den Beiüchten zu altarabischen Qasiden.

Sie bringen andererseits Poesie und Prosa in diesem Bande auf ein

angemessenes Vei'hältnis zu einander, obwohl gerade diese poetischen

Texte zur Erforschung der Sprache ebenso dienlich sind als die i'j

prosaischen.

Über den Wert dieser Sammlung für die Entwickelungs-

geschichte der Poesie hat ein Berufener sich schon geäußert^).

Ich möchte im folgenden nur einige Punkte hervorheben, die für

den Semitisten besonders in Betracht kommen. 20

Wie der Autor bemerkt (pag. VIII. 311 N. 3. 312 N. 1 u. ö.),

ist die soqotranische Poesie silbenzählend. Die Silben zahl der

Stichen bestimmt die Gattung (s. u.), deren jede eine eigene Melodie

hat , nach welcher die zugehörigen Lieder gesungen werden. Die

Rezitation der lehrhaften Dichtung wird jedoch auf einem Ton 25

vorgetragen ^). Die übrigen Stichenpaare werden entweder ge-

sungen , oder iiil As^ mit dem grammatikalischen Akzent ge-

sprochen. Wenn man unabhängig vom musikalischen ^) einen

Rhythmus des gesprochenen Verses feststellen wollte^), so könnte

zunächst, da am Versende zu allermeist die paenultima betont ist, für 30

Stichen mit gerader Silbenzahl (z. B. 8) nur das trochäische, für jene

mit ungerader (z. B. 7) nur das jambische Metrum*) in Betracht

kommen, wenn je eine betonte mit einer unbetonten Silbe abwechselt.

Z. B. 8 silbig, trochäisch ^):

Nr. 68. föne de di-fön Tendze z_z_j?._^_ (4 hebig) 35

Nr. 69. l{y)(r'oz gddken ke-ro'özken dass.

fjiacoUd diöl mer'dze „

Nr. 70. hodih düweydk dl sdrahk „

sdrahk be-l{y)inf('cj di-gehem „ u. s. w.

1) Anton E. Schönbach „Aus den Urtiefen der Poesie" in „Üsterr.

Rundschau» Bd. V, 398 ff.

2) Band VI, pag, .378f. (Guido Adler, Sokotri-Musik, ebd. pag. 377—382).
3) Unterschiede in der Betonung, je naclidem 'Ali die Voi'se ohne Gesang

diktierte, oder mit der Melodie vortrug, hat der Autor in den Noten passim

angemerkt.

4) Dies wollen auch die vom Verf. gezeichneten Sprachakzente andeuten.

5) Ich bezeichne jede Silbe mit _ ohne Rücksicht auf ihre Quantität.
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7 silbig, jambisch:
Nr. 550, 1. hi-trt he-ne^eföti _ j: _ z _ ^ _ (3 hebig)

Nr. 551,1. ken-de min hiti tciherk dass.

Nr. 536. dibol tey kereh sikin ,

5 lentdf di-vtiln Zegdrlien „

Ebenso Nr. 546. 552. 553. 590 u. s. w.

Es kann aber in der ersten oder zweiten Vershälfte eine be-

tonte mit zwei unbetonten Silben abwechseln; dann haben Acht-

silber auch steigenden (jambischen) Rhythmus mit einem

10 Anapäst:

Ni'. 1. lisfero dl 'es halele i_-i_ (3 hebig!)

lisfero he -loh be-tebhet- dass.

be-serheh be - ndhagdneh ,

lakeno diöl siqebki „

15 Selbst in einem und demselben Stichenpaare kann bei gleicher

und zwar gerader Silbenzahl (z. B. 8) der eine Vers fallenden, der

andere steigenden Rhythmus haben

:

Nr. 7. metowüi ke-bo'arki ^_z__^_^_ (4 hebig)

wud-ke so'ofki dalili - ± - ± — _i_ (3 hebig)

20 Nr. 8. ''eqar tlhi min Hauicdri ^_z_z__i_ (4 hebig)

qayred min DiselhenÜen - - — ± - ± - (3 hebig)

Alle Kombinationen durchzugehen ist hier nicht der Platz ^).

Aber eine gewisse Ähnlichkeit mit der syrischen Metrik fällt

trotzdem auf-) und der Unterschied von der landläufigen nord-
25 arabischen. Denn , wenn der altarabische Vers sich auch nach

der grammatisch betonten Silbe richtet, so daß der Versakzent oft

auf ihr liegt:

oder:
^

30 »^'i^\^ ^>:^^ (.^^ ^ L>^L^ '^.

so ist sein Bau daneben quantitierend^). Das Gleiche gilt

aber in der Hauptsache auch von jenen Metren , die in vulgär-

1) Beachte die merkwürdigen Nummern 733 f. (,größere Lieder"): acht-

silbig, mit dem Ton auf der ultima; jambisch, u. s. w.

2) Der soqotranische Vers hat höclistens 10 Silben (s. u.). Der
Eeim ist selten, vgl. Nr. 174 f., 320. Der syrische Vers ist silbenzählend;

jambisch bei ungerader, trochäisch bei gerader Silbenzahl. Seine höchste Silben-

zahl beträgt 10. — Distichon als einfachste Strophe (G. Bickell, Sommer-
semester 1896).

3) Wie die altarabischen Verse im Gesang und in der Rezitation betont
wurden, ist eine andere Frage. Ich glaube, daß auch im arabischen Vers bei

der Rezitation der sprachliche, grammatikalische Akzent die Hauptrolle
spielte, wie im lateinischen Sprechvers.
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(nord) arabischen Gedichten des Südens angewendet werden^);

sie bilden Abai'ten des Sari' , Regez , Basit , werden ziemlich frei

behandelt und zwar so , daß das Versmaß durch die im Gesänge

eingeflickten Silben nicht immer in Ordnung kommt. Sie stehen

also unter dem Einflüsse Nordarabiens ^), während Südarabien seine 5

eigenen Wege gegangen ist. Doch kommen (im Vulgärarabischen

des Dfar besonders) neben jenen für Kunstgedichte immer ver-

wendeten Metris-') in volkstümlichen Liedern auch silbenzählende,

rhythmisch nach dem grammatischen Akzent gegliederte Verse vor.

Der Autor unterscheidet nach Metrum und Vortragsweise lo

(Einl. IX) folgende Arten von Liedern

:

A. Td'dehan Nr. 1—527.
B. Sdmeher Nr. 528—596 (Beschneidungslieder).

C. Di gellem Nr. 597—603 (dass., doch zu anderer Tageszeit

gesungen) *). 15

D. Di-e-ähih Nr. 604—621 (Altweiberlieder).

E. Hamäliyeh Nr. 622—652 (Arbeits- und Wanderlieder).

F. Methaläen Nr. 653—727 (Sprüche),

meist Zwei- oder Vierzeiler (Sechszeiler Nr. 482. 484); dann folgen

längere Gedichte. Während bei A und B die Silbenzahl kon- 20

stant bleibt , durchweg 8 (A) bezw. 7 (B) , kann sie von C an

nicht bloß von Lied zu Lied , sondern auch von Vers zu Vers

wechseln. So ist C dadurch charakterisiert 5) , daß der erste Vers

länger ist als die folgenden, z. B. Nr. 598. 601 = 10 + 8; 599
= 10 + 8 + 8 + 8 ; 600. 602 f. = 10 + 7 Silben u. s. w. Die mit 25

Refrain gesungenen Altweiberlieder D sind 6 silbig; hier kommen
auch größere Strophengebilde (608) vor; doch ist die Gesamtzahl

der Stichen stets gerade. Unter den Arbeits- und Wanderliedern

gibt es Fünf- (623 f.). Sechs- (622), Sieben- (632) und Achtsilber

(625); oder mit wechselnder Zahl: 641 = 4 + 6 + 4 + 6 Silben, so

Unter den Sprüchen mit wechselnder Silbenzahl 663 : 7 + 6 + 7 + 6
;

694 = 4+8 + 4 + 8; oder konstant verlaufende Sechssilber:

656 f.. Sieben-: 653. 661 f, und Achtsilber: 654. 678.

Inhaltlich zeichnen sich alle Arten durch große Frische und
natürliche Anmut aus. Bewußte Anlehnungen an die Gattungen 35

der altarabischen Poesie sind ausgeschlossen , wenn man auch hie

und da Anklänge an sie findet; so ist die Palme die Vertraute

der Liebenden, wie im berühmten Gedichte des Muß' h. Ayäs auf

die zwei Palmen von Holwän, aber auch ihr Verräter (Nr. 525 u. ö.).

1) Landberg, Etiidos sur les dialectes de l'Arabie meridionale I und
II, 1. C. Snouck Hurgronje in „Orientalische Studien" (Festsclirift)

pag. 97 ff. Zu den Zusatzvolialen (s. u.i vgl. So ein, Dlwän aus Central-

arabien, Einl. § 28.

2) Ob dieses selbst nicht unter fremdem, ni ch t semitischem Einflüsse steht?

3) Regez u. s. w.

4) Pag. 311 unten.

ö) Vgl. pag. 312 Note 1 des Werkes.
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Nr. 572 erinnert an Imrulkais 68, 5. An den Unfug, den alt-

arabische Dichter mit dem Speichel ihrer Geliebten treiben , QQ.

Schöne Frauen gleichen auch auf Soqotra Gazellen (286) oder

Hirschkühen (303). Eine Martiya scheint vorzuliegen in 302. 537.

5 Nr. 40 und besonders 9 spricht der Dichter ^ ^«.ftj S j. —
Nr. 313 ist gleich Näb. I, 1. Nr. 676 klingt an den Vers an:

^jiAäJ! j»LX.*iJ ,.^'>-g-J_5 ü (_5"*^ TJ^^ *7"*"''b

An die altarabischen Flüche , aus denen das Higä sich entwickelt,

gemahnt Nr. 711 (4 Stichen), dem der wettmachende Segen in

10 ebensoviel Versen gleich beigegeben ist^). Zum Scherz scheint

ein Fluch in 728 geworden zu sein (Himbobe -Strophen)-).

Sinn für Tragik scheint den Soqotranern nicht abzugehen •^)

;

er kommt in jenen Gedichten zur Sprache, die ich „Entführungs-
lieder" nennen möchte: 1. 166. 214. 482 mit dem ständigen Verse*):

15 »Wir sind dann, als ob wir nie gewesen".

Liebe und Tod sind, wie auf der ganzen Welt, auch diesen welt-

fremden Insulanern Zwillingsbrüder und Nr. 306 könnte geradezu

ein neugriechisches Eros-Charoslied sein ^).

Viele Parallelen hat der Herausgeber aus der alttestament-
20 liehen Dichtung angeführt und neben den Stücken, die er 'Ali

daraus übersetzen ließ, brauchen die Originalgedichte den Vergleich

nicht zu scheuen ''). Kulturhistorisches Material bieten die Lieder

und ihr Kommentar in Fülle "). Islamischen Einfluß verraten

Nr. 401. 416. 489. 729 Vers 5 f.; christlichen nur die Stelle 721

25 Komm. g. E. Es dürfte vielleicht ein Zaubergebet nach Art der

berüchtigten äthiopischen darüber existiert haben. Merkwürdig ist

der Schwur bei der Sonne 198. Für die „politischen" Zustände

kommt von den Gedichten Nr. 494 in Betracht.

Die soqotranischen Gedichte sind nicht immer leicht verständ-

30 lieh. Denn, wie der Dichter (Nr. 356) selber gesteht:

„Ich singe und sage nicht grad' heraus".

Er tut es meist Ajtxi J^^^) (so nannte es auch Mhammed ben

Selim von Dfär). Durch seine gefällige , wort- und sinngetreue

1) Ich möchte auf den Parallelismus je in Veis 2 und 3 (Wortspiel: le-

rdqah, merdhaq) aufmerksam machen.

2) Abendunterhaltungslied mit Refrain, das vielleicht wie Nr. 731 in in-

finitum fortgesetzt werden kann. Vgl. den humoristischen Fluch des Imrulkais

bei Goldziher, Abhandlungen 1,74.

3) Unerlaubte Liebe, die tragisch endet: Nr. 293. 497.

4) 1, 4. 166,2. 214, 2.

5) K. Di et er ich, Gesch. d. byz. u. neugr. Litteratur p. 137.

6) Nr. 235 = HL 8, 6-10 (übersetzt); Nr. 47 Note u. ö.

7) Vgl. den Sachindex in Band II, besonders unter: Hexen, Erdgeister.

Wetterregeln geben Nr. 264, Kommentar zu 266. 496.

8) Vgl. 581 N. 2. 584. 537 u. s. w.
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Übersetzung , manchmal durch geschickte Nachdichtung dort , wo
allzupeinliche Treue den Zauber eines Liedchens verwischt hätte,

hat es der Autor sehr wohl verstanden , diese Blütenlese süd-

arabischer Volksliteratur den Herzen aller nahezubringen und Fach-

und Sachkundigen eine Brücke zu bauen zum philologischen Ver- 5

ständnis des Originals. Wo 'Ali's Kommentar ihn im Stiche ließ,

oder unsicher war, ergänzt und berichtigt er ihn glücklich , so zu

Nr. 514, deren Erklärung in Note 5 durch zahlreiche Pai'allelen in

italienischen, spanischen und neugriechischen Volksliedern glänzend

bestätigt wird^). lo

An einige längere Gedichte schließen sich zum Schlüsse Rätsel,

ethnographische und geographische Notizen und Ähnliches an. Der
prosaische Teil des Bandes (pag. 1—153) enthält Übersetzungen aus

dem AT., aus dem Arabischen (darunter ein Märchen aus Bd. IV)

und Originalerzählungen. Über den in Südarabien weitverzweigten 15

Oeister-, Hexen, Ginnen- und Teufelsglauben bi'ingen Nr. 4—9. 29.

34—36. 40 f. viel Interessantes^); historisch sind Nr. 45 und 46
wichtig-^); folkloristisches Interesse bietet Nr. 23 (Blut). Märchen-

und Sagenforscher endlich werden hier eine reiche Ernte halten

können , natürlich abgesehen vom sprachlichen Interesse , das 20

diese Texte für den Philologen haben.

Zur Orientiei'ung sind dem VI. Bande außer den Indices (auch

jenen zu Bd. IV) grammatische Tabellen beigegeben worden. Je

in drei Kolumnen werden die Laute, dann pronomen, pron. suffixum,

numerale , verbum des Mehri, Soqotri und Shauri nebeneinander 25

gestellt, so daß eine summarische vergleichende Übersicht der laut-

lichen Verhältnisse und der Formenbildung jetzt schon möglich ist.

Der äußerst gewissenhaften und, wie es die musikalische Un-
sicherheit 'Ali's gebot, vorsichtigen Untersuchung G. Adler's
„Soqotri-Musik" ist oben schon gedacht worden. 30

Während Bd. VI nur Soqotritexte enthält, ist Bd. IV zum
größten Teile zweisprachig. Von den biblischen ist 1 (pag. 1—31)

und 2 (31—44), von den Originalerzählungen E (pag. 117 ff.), G H
und I (135—149) in der Mehrisprache allein mitgeteilt, hingegen

K nebst den Gedichten und Sprüchen bloß in der von Soqotra. 35

Alles andere sind bilingue Texte; dazu kommt noch die deutsche

Übersetzung und die vulgärarabische, die der Verfasser zur Kontrolle

von den Gewährsmännern sich diktieren ließ : teils , wie aus den

1) Vgl. A. Ive, Canti popolari Velletrani pag. 9. Den Hinweis verdanke
ich dem Autor selbst, der in der Lage war, aus den soqotranischen Ijiedern

zahlreiche Nachweise und Parallelen zu den in der Campagna gesungenen an-

zumerken. — Nr. 742 bringt den alten Konflikt zwischen Kindesliebe und Ge-
schlechtsliebe um so tragischer zum Ausdruck, als das Lied als Wiegenlied ge-

dacht ist.

2) Vgl. pag. G9 u. ö. zu Hammurabi § 1. (D. H. Müller, Die Gesetze

IFammurabi's u. s. w. pag. 75. 2GG f.)

?.) Vgl. oben zu Nr. 494. Ein hübsches Bild vom Leben auf Soqotra

entwerfen Nr. 47 u. 48; letztere bringt die Selbstbiographie 'Ali's.
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Überschriften zu ersehen ist, im Vulgärarabischen von Soqotra,

teils in jenem vulgären Mischdialekt, den M.'s Gewährsmann fürs

Mehri, der vielgereiste 'Abdulhädi, sprach i). Was davon zusammen-
gehört, ist stets auf Einer Seite vereinigt. Wenn man vulgär-

5 arabische Dialekte in Büchern studiert, die Texte und Übersetzung

getrennt geben , und man die Augen gleichzeitig an zwei Stellen

haben soll, lernt man diese Disposition, die der Verf. auch in Bd. VI
befolgt hat, erst gebührend schätzen!

Während fürs Mehri bloß ein Gewährsmann in Betracht kam,
10 standen M. fürs Soqotri allein fünf zur Verfügung -) ; aber kein

'Ali unter ihnen ! — wenn auch ein Gelehrter, der Kädi von Hawläf
und Sekretär des Sultans-^). Von ihm ist der größte Teil der

Lieder, die in diesem Bande mitgeteilt sind, aus dem Munde der

Beduinen auf den Bergen gesammelt worden. Daraus aber, daß

15 vieles z. T. ihm selbst nicht verständlich , z. T. schon seinen Ge-

währsmännern dunkel war, läßt sich ermessen, von wieviel Zufällig-

keiten Dialektaufnahmen abhängig sind. Daß trotzdem schon diese

erste Sammlung eine als Primiz treffliche Leistung ergab, ist nur

der Umsicht und Geduld des Autors zu verdanken.

20 Von den Erzählern , die in diesem Bande sonst zur Sprache

kommen, ist noch Mhämmed ben Selim (nicht mit dem Dfär-

manne identisch !) deshalb interessant , weil er auf der Lisel Abd-
al-Küri heimisch war u^nd in ihrem, dem Soqotri nächstverwandten

Dialekte die Übersetzung der dritten Erzählung diktierte. Sonst

25 rühren die Texte zu allermeist von West soqotranern her , indes

'Ali, der Bd. VI tradiert hat, stsoqotraner ist.

Wenn im VI. Bande den poetischen Stücken ein Ehren-

platz unter älteren und neueren Sprachpublikationen zukommt,

liegen in den Originalerzählungen des IV. Bandes zum ersten Male

30 größere, früher schon andersher bekannte Märchen in südarabi-
schem Gewände vor. Für die Märchen- und Sagenbildung darf die

Bedeutung dieser Versionen nicht unterschätzt werden ; denn wie der

Autor in einer äußerst scharfsinnigen Untersuchung nachweist (IV,

189—226), nehmen sie im System der entsprechenden okzidentalen und

35 orientalischen Märchen^) eine ganz eigenartige, oft sehr uj'sprünglich

anmutende Stellung ein. So kommt das aus frühester Zeit als sanges-

und sagenfroh bekannte Arabien auch hier zu Ehren.

Im einzelnen weist der Verfasser auf die große Ähnlichkeit

der „Geschichte zweier Brüder" (B) mit dem altägyptischen Roman

1) Ächte Hailramitexte darin zu präsentieren, ist niemals die Absicht

des Autors gewesen , da Eingeborene , die weit in Ländern arabischer Zunge
herumgekommen sind, ihre eigenen Vulgärdialekte selten rein bewahren.

2) Pag. VII f. des Vorwortes.

3) „Gelehrte" sind in der Regel schlechte Sprachmedia; aber dieser war
in erster Linie Sammler.

4) Auf ihr Verhältnis zu neuhebräischen, talmudischen und griechischen

Versionen wird besondere Rücksicht genommen.



Anzeigen. 495

des Papyrus d'Orbiney bin ; es ist wesentlich dieselbe Erzählung,

nur ist das altägyptisch - heidnische Element hier systematisch aus-

gemerzt. Nebenmotive der südarabischen Version findet der Autor

in griechischen Märchen wieder; vgl. besonders seine Bemerkung
(pag. 200) zum Drachenkampf, die mir die sonderbare Kampfes- 5

weise und Waffe glücklich und endgültig zu erklären scheint. Zu
C (Lebensbrunnen) wei'den zwei griechische Parallelen beigezogen,

die sich gegenseitig ergänzen ; ein im Arabischen scheinbar über-

flüssiges Motiv wird aus ihnen erklärt. Schai-fsinnig ist die pag. 205

und 208 f. aufgezeigte Analogie zum Panotius oder Oregon , wozu 10

noch Tylor, Anfänge der Kultur I, 383 verglichen werden möge.

Zu E wird auf die Wichtigkeit der südarabischen „ Aschenputtel"

-

Version aufmerksam gemacht, in der zwar ein Motiv (das des Geld-

ausschüttens) aus der griechischen zu erklären ist; trotzdem ist

jene Fassung ursprünglicher als die griechische und deutsche und 15

liegt der gemeinsamen Quelle näher.

Das schönste Stück ist „die Portia von Soqotra". Den Verf.

mußte es zur weiteren Untersuchung reizen, als er in diesem Märchen
die Fabel von Shakespeare's „Kaufmann von Venedig" in ihren haupt-

sächlichen Zügen wiedererkannte. Freilich mußte er auch zu den 20

Quellen des großen Britten selbst emporsteigen und eine ver-

gleichende Prüfung des Pecorone, Dolopathos und der Gesta Roma-
norum ergab schon überraschende Resultate. Durch genaues Ab-

wägen der einzelnen Motive, deren Variierung und ihrer Reihen-

folge gelangt M. zum Schlüsse , daß der Platz der soqotranischen 25

Fassung zwischen Gesta und Dolopathos einerseits und Pecorone

andererseits literarhistorisch festzustellen sei, und weitergehend : „daß

das Soqotrimärchen eine Übergangsstufe zwischen den Fassungen

der Gesta und denen des Dolopathos bildet". Die Voraussicht, „daß

die Shakespeare -Quellenforschung mit der Portia von Soqotra zu 30

rechnen haben wird", dürfte wohl in Erfüllung gehen und die Ver-

mutung, die M. pag. 224 zu Note 1 ausspricht, hat ihre Bestätigung

erhalten, seit sich aus dem weltft-emden Gischin, von Hein entdeckt,

gleichfalls eine Portia einstellte i). Sie baut sich auf zwei von den

drei Motiven auf, die auch der soqotranischen Version zugrunde 35

liegen: 1) dem Fleischpfande (Pfund vom Körper); 2) der Ge-

winnung der Frau , bezw. Erprobung der Treue des Eheweibes '^).

Das Thema der „Erprobung des Mannes in seinem Verhältnis zur

Frau und zum Richter" fehlt in der Gischiner Fassung. Nur
setzt sie mit einem eigenartigen Motiv ein (Abschnitt 1— 10), dessen 40

Ausgang mir an das europäische von der Gewinnung der Jung-

1) Ich zitiere nach den Aushängebogen: D. H. Müller, Sliauri -Texte

pag. 23— 33. — „Die Portia von Gischin" ist dort so urprimitiv erzählt, und
dahei eigenartig, daß an eine moderne Entlehnung gar nicht zu denken
ist, vielmehr daran, daß dieses Märchen in Südarabien alte Wurzeln haben muß.

2) Abschnitt 19 ff. der Gischiner Version.
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fr au zu erinnern scheint: ,„Tch fürchtete, daß er erwacht".
Wie er schlummerte, verbrachte er die Nacht bei ihr/

Aus diesem letzten Abschnitt des bisher zweibändigen^) Müll er-

sehen Dialektwerkes ersieht man , wie das Augenmerk des Autors
ä stets auf die großen Zusammenhänge gerichtet ist. Und dies nicht

im Sachlichen allein ; daß er auch für lexikalische und grammati-

kalische Beziehungen einen scharfen und sicheren Blick hat, be-

weisen seine „Mehri- und Soqotri- Glossen"-) und seine vergleichende

Darstellung des Substantivum verbale ^) im Semitischen, für welche

10 die zwei südarabischen Sprachen lehrreiche und charakteristische

Beispiele geliefert haben. Wenn die Shauritexte vorliegen werden

und der Autor bei seiner bekannten Spannkraft und unermüd-
lichen Tätigkeit uns auch die linguistischen Ergebnisse seiner

Sammlerarbeit mitgeteilt haben wird , düi-fte manches Rätsel der

16 semitischen Sprachwissenschaft seine endgültige Lösung finden. Da-
her will ich zum Dank, den die Fachgenossen M. für die hier be-

sprochene Leistung schulden, den Wunsch fügen, daß er das von

der kais. Akademie der Wissenschaften ins Leben gerufene Werk
mit der gleichen Ausdauer wie bisher aushauen und vollenden möge.

N. Rhodokanakis.

1) Der Shawri-Band ist inzwischen erschienen (Korrekturzusatz).

2) Diese Zeitschrift Bd. 58, 780—786 (1904).

>S) Orientalische Studien 781—786.
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Kleine Mitteilungen.

Zu Hemacandra's Parisistaparvan II, 446 ff. — Die

Beschäftigung mit einem kaschmirischen Volksroman veranlaßte den

Untei'zeichneten zu einei- eingehenden Vergleichung der Erzählung

II, 8 des Parisistaparvan, durch dessen musterhafte Herausgabe sich

H. Jacobi so große Vei'dienste um die indische Literaturgeschichte 5

wie um die Volkskunde erworben hat. Dabei sind Vf. einige Stellen

aufgefallen, die seines Erachtens der Besserung bedürfen.

Sl. 457 ist von einer badenden schönen Frau die Rede, welche

durch ihr kokettes Benehmen dabei Männer zu verführen sucht:

rlt ^'\^nft 'T^TT'^ ^TfV»T^ 'ST^f'T^ I lo

„Während sie inmitten des Flusses spielte, wie eine Göttin im
Meere, erblickte sie ein unkeuscher Jüngling aus der Stadt, der

da umherschlenderte.

"

Die gesperrten Worte enthalten einen schiefen Vergleich , da i5

ohne ersichtlichen Grund dem Baden der Frau im Fluß das Baden
„einer Göttin" im Meere verglichen wird. Hätte der Dichter die

Frau mit einer Göttin schlechthin vergleichen wollen, so wäi'e die

im Flusse badende Apsaras das gegebene Bild gewesen. Ich lese

^TT'T. st. ^T^l,: „wie Surä", die Göttin des Alkohols und Tochter üo

des Meergottes Varuna (daher VärunI). Das tertium comparationis

ist das Berauschende. Wie Surä , so betört die Badende die

Männer. Vielleicht hat Hemacandra dabei geradezu an Räm. I, 45, 36

(ed. Parab) gedacht, wo bei der Schilderung der Quirlung des Ozeans

gesagt wird

:

25

„Darauf, o Raghu- Sproß, stieg Varuna's Tochter VäranI empor, die

Vortreffliche, und suchte nach Aufnahme (Heimführung)",
näml. durch irgend einen Sura oder Asura. Sie wird dann von 30

den Göttern aufgenommen. Die Situation ist also die gleiche.

Herr Geheimrat Jacobi , dem ich meine Konjekturen unter-

breitet habe , will lieber «J^TT'l. lesen , da ^TT , fils Tochter oder

Gattin Varuna's personifiziert , eine den Kavis nicht geläufige Vor-

stellung ist und die Asura ja auch im Meere wohnen (MBh. I, 1186. 35

III, 12 079. VIII, 1476)1). ^ber dabei fällt das Anlocken der

Männer weg, auf das es hier ankommt.

1) Vgl. auch J^itisataka (ed. Kisnasastri Mahabala) 77 [Vf.]
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Sl. 490 lautet:

Wfr if^ 1^ Ofl^: ^^5R^»TTf^*T^ II

„Jedenfalls, Mutter, verzage nicht in meiner Angelegenheit. Geh
5 nochmals , denn die Mutlosigkeit ist die erste Wurzel der Glücks-

ranke" (= „aus der das Schlinggewächs des Glückes keimt").

Diese Mahnung richtet ein Jüngling an eine kupplerische Nonne,

die entmutigt von einer erfolglosen Sendung zurückkehrt. Der Sinn

wäre also: „Mancher war bei Beginn seines Unternehmens schon

10 mutlos, führte es aber trotzdem zum glücklichen Ende."

Da die Mutlosigkeit aber ein Hindernis ist, welches über-

wunden werden muß, nicht die Ursache des Gelingens, so ist

ihr Vergleich mit einer Wurzel , aus der das Glück sprießt , un-

passend. Ich lese darum

:

15 ^^t ifq ^I^TfV^^: ^'^^ifl^^Tf^'TTl I

„Geh nochmals, denn das Nicht verzagen ist die erste Wurzel
(die erste Bedingung) für das Wachstum der Glücksranke.

"

Jacobi bemerkt dazu: „Die Lesart I^T [CD] verschi'ieben für

1'^T bestätigt Ihre Konjektur. Oder I^T ist beizubehalten, ob-

20 gleich die Konstruktion hart wird. Aber das Metrum wird besser,

da hinter ä Cäsur steht, was bei ä + a = ä besser ist als bei

a -|- a = ä."

Sl. 570 ist von einem Goldschmied die Rede, der über die

von ihm beobachtete eheliche Untreue seiner Schwiegertochter so

25 erregt ist, daß er den Schlaf verloren hat. Als er dann aber

Augenzeuge davon wird, wie eine Königin ihrem Gatten die Treue

unter viel schwierigeren Umständen bricht , erlangt er seine Ruhe
wieder. Es heißt von ihm

:

30 „Und da sein Gram geschwvinden war, lebte er hinfort geruhig;

denn die Ruhe geht von einem Menschen auf den andern über"

(wörtl. : „ein Mensch kommt von einem Menschen her zur Ruhe").

Unter dem „einen Menschen" könnte in diesem Zusammen-
hang nur der von der Königin betrogene König verstanden werden.

35 Dieser ist aber, da er von dem Goldschmied den Tatbestand er-

fahren hat, durchaus nicht ruhig. Im Gegenteil, er ist sehr zornig

und beschließt, die Sünder hart zu strafen. Auf den Korrektur-

bogen des Werkes , die mir seinerzeit Herr Geheimrat Jacobi zu

senden die Güte hatte, finde ich von seiner Hand '?^? am Rande

40 eingetragen. Ich halte diese konjektm-elle Änderung von ^ITfl^ in

^^Tfl^ für evident: „Denn der Mensch beruhigt sich schnell." Im

Tanträkhyäyika Z. 382 lesen alle fünf Handschriften ^TT statt
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^^•T , obgleich an dieser Stelle ^•I'T völlig sinnlos ist und ich

infolgedessen diesen Schreibfehler des mir damals allein vorliegen-

den Püna-Ms. gar nicht erwähnt habe. Die Chancen der Ver-

wechselung von ^ und T sind aber in Devanägarl und Säradä

ziemlich gleich. 5

Auf S. 9 der Einleitung macht Jacobi darauf aufmerksam, daß

bei Hemacandra wie im Präkrt '^'^ und '^^'^ mit einander ver-

wechselt werden. Zu den dort gegebenen Belegstellen für 'B'^ im

Sinne von ^^^ ist aus unserem Abschnitt nachzutragen II, 591. 592.

Die Ansicht über die Quellen Hemacandra's, die Jacobi auf 10

S. 7 flf. vertritt, scheint mir durchaus stichhaltig zu sein. Leider

ist gerade zu der vorliegenden Erzählung keine Parallelstelle aus

Haribhadra oder einem anderen in Präkrt schreibenden Autor nach-

gewiesen. Die unmittelbare Quelle Hemacandra's muß einige Wider-

sprüche enthalten haben, die noch besprochen werden sollen. 15

In unserem Abschnitt wird erzählt, daß die Königin mit einem

Elefantenführer Ehebruch treibt. Das Paar wird vom König des

Landes verwiesen und rastet nachts in einem Tempel. In diesen

flieht ein von den Wächtern eines Dorfes verfolgter Räuber, in den

sie sich verliebt, so daß sie diesen rettet und den Elefantenführer 20

der Todesstrafe preisgibt. Nun wird sie am Ende der Erzählung

in sl. 629 ^fTI^f^l^^, und in sl. 631 des zum Vyantara gewor-

denen Elefantenführers HT'^'JI'n^^fVTT genannt, und in ^1. 636

heißt dieser ihr ^^^H. Das steht zum ersten Teil der Erzählunsr

im grellsten Widerspruch. Dieser Widerspruch wird sofort ver- 25

ständlich, wenn wir beachten, daß der letzte Teil (öl. 594 ff.) ur-

sprünglich gar nicht zu der vorhergehenden Erzählung gehörte.

Er ist selbständig überliefert im Jaina-Paiicatantra, t. simpl. IV, 11

(Hamb. Hss. IV, 10) = Pürnabhadra IV, 8, und im Jätaka 374. In

diesen Quellen hat die Törin wirklich den Gatten verraten, um 30

dem Räuber zu folgen.

Zu demselben Ergebnis führt uns eine Betrachtung der Strophe

522. Die Schwiegertochter des Goldschmieds hat einem Jüngling

ein Stelldichein nach dem hinter ihrem Hause gelegenen Aöoka-

Hain gegeben. Als die beiden eingeschlafen sind, findet sie der 35

Schwiegervater, und um seinem Sohne den Beweis ihrer Untreue
erbringen zu können, zieht er der jungen Frau eine Fußspange ab.

Diese merkt es , schickt ihren Buhlen schleunigst fort , holt den

Gatten nach dei'selben Stelle des Wäldchens und weckt ihn, als er

entschlummert ist, indem sie sich bitter darüber beklagt, daß sein 40

Vater ihr eben jetzt, als sie in seiner Umarmung geruht, die

Spange abgezogen habe. In Str. 522 sagt sie:

VT ^^ ^^: W2 TOT5TT*T52T^Tf^ ff I

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 33
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,Es gehört sich so schon nicht, daß die Schwiegerväter ihre

Schwiegertöchter berühren
,
geschweige denn , wenn sie mit ihren

Gatten im Ehegemach ruhen."

Aber im "^fT^TT'l^ haben sie gar nicht geruht. Aus diesem

5 hat das schlaue Weib seinen Mann erst in den Hain herausgeholt.

Wiederum löst sich der Widerspruch, wenn wir die Stellen zu

Rate ziehen, in denen die Episode 506 ff. als selbständige Erzählung

überliefert ist: Sukasaptati, textus simplicior 15, Maräthi-Übers. 15,

Hs. A 17, textus ornatior 24. In diesen Quellen fehlt jede An-
10 deutung darüber, daß der Ehebruch außerhalb des Hauses begangen

worden ist; unsere Strophe 522 zeigt uns, daß der Schluß ex

silentio hier das Richtige trifft.

Auf alle Fälle sind diese Widersprüche ein Beweis dafür, daß

Hemacandra seiner Quelle getreu folgte ; und das spricht ganz

15 entschieden für Jacobi's Ansicht , daß nicht z. B. Haribhadra als

unmittelbare Quelle Hemacandra's an denjenigen Stellen betrachtet

werden darf, die beide gemeinsam haben. Johannes Hertel.

Zu 2 DD niknas. -—
• In seinen Bemerkungen zu meinem

Artikel „Kalenderfragen usw.", deren Vergleichung mit meinen

20 Darlegungen ich im übrigen zunächst den Fachgenossen überlasse,

äußert Herr H. Vogelstein (oben S. 144) auch, daß es „unerfindlich"

sei, weshalb ich im Anfange der Mischna übersetzt habe: ^Von der

Stunde an, wo die Priester sich angezogen haben, um von

ihrer Hebe zu essen". Ich meine aber, daß dies nicht gerade

25 „unerfindlich" sei. Ich habe bei dem Partizip niknäs an das be-

kannte Substantiv nilknäs gedacht, das eigentlich „Hülle" bedeutet

und die Unterbeinkleider der Priester bezeichnet (Exod. 28,42. 39,28;

Lev. 6,3. 16,4; Hes. 44, is und im hebr. Sirach 45,8). Weil diese

linnenen ünterbeinkleider „von den Hüften bis zu den Schenkeln"

30 für die Priester charakteristisch waren, weil sie von ihnen getragen

werden mußten, so bald sie „in die Tore des inneren Vorhofs ein-

traten" (Hes. 44, is), und weil die Priesterhebe in Tempelzellen

aufbewahrt wurde (2 Chron. 31, ii und Neh. 12,44), deshalb könnte

jenes niknäs mit dem Anlegen dieses Kleidungsstückes miknäs
35 zusammenhängen. Ich will aber nicht behaupten, daß meine Ver-

mutung richtig sei. Nur meine ich, daß es nicht gerade „uner-

findlich" genannt werden dürfe, wie ich auf sie gekommen bin.

Auf jeden Fall macht meine selbständige Übersetzung dieses einen

Ausdrucks für meine Beweisführung nichts aus. Ed. Koni er.

40 „ B e s s i s c h "
. — Im Itinerarium des sogenannten Antoninus

Placentinus (um 570) heißt es in c. 37 beim Sinai {Itinera Hiet-o-

solipnüana ed. P. Geyer in Bd. 39 des Corpus Scriptorum Ecclesi-

asticorurn Latinorum 1898, p. 183 f.):
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Ei introduxerunt nos in vallem inter Choreh et Sina, ad
cuius pedem montis est fons ille, uhi Moyses vidit Signum

rubi ardentls , in quo et oves adaquabat. Qui fons inclusus

est intra monasterium
,
quod monasterium circumdatum muris

mumtis, in quo sunt tres abbates, scientes linguas , hoc est^ 5

latinas et graecas , syriacas et aegyptiacas et bessas, vel

midti interpretes singularum linguarum.

Was ist „hessisch " für eine Sprache? Der Apparat belehrt

et ante bessas oni GR bersus G.

In der zweiten Rezension des Berichts, die unbegreiflicherweise lo

hinter der ersten, statt auf parallelen Seiten neben ihr, gedruckt

ist, lautet der in Betracht kommende Abschnitt (p. 213):

In quo monasterio sunt tres abbates scientes linguas, hoc

est latinam, grecam, syram et aegyptiacam et bessam,

mit dem Aufschluß im Appai-at 15

et bessa M persam B.

Geyer's Index noniinum et rerura verzeichnet S. 336

:

bessa Lingua 184, 4,

giebt aber keinen weitern Aufschluß, wie sonst bei dunkeln Worten
oder Sachen. 20

Der Thesaurus linguae latinae verzeichnet die Stelle in

Bd. II, 1934 unter dem bekannten thrakischen Volk der Besser

als einzige , wo Bessus adjektivisch gebraucht ist , und hat aus

Jord. Get. Ih den Beleg linqua Bessorum Hister vocatur.

Oberhummer in Bd. III der Encyklopädie von Pauly-Wissowa 25

gibt alles Wissenswerte über die Besser, führt aber diese Stelle

nicht an. Ich glaube auch nicht, daß die Sprache dieses thrakischen

Stamms gemeint ist, weiß wenigstens nichts davon, daß etwa eine

Kolonie von Mönchen thrakischer Abstammung sich auf dem Sinai

niedergelassen hätte. so

„Persisch" wie die eine Handschrift hat, wird es ebensowenig

sein. Was dann ? Eher als an aöeÄsynisch, denke ich an Iberisch,

in welcher Sprache allerlei Handschriften noch heute auf dem Sinai

liegen. Wie aber ist diese Bezeichnung zu erklären ? Dies meine

Frage. Daß die Stelle auch sonst für den Sprachforscher lehrreich 35

ist, liegt klar. Eb. Nestle.

Marokk. "m7ft"e'ma „meine Großmutter". — Oben
S. 184, Anm. 4 hat sich leider für '^''nwi^Hmd der Druckfehler

'^^mmuimd eingeschlichen (vgl. S. 179, Anm. 3 u. S. 180, 23 '^^mm'^''i

„meine Mutter"). Dieses " nach mm ist natürlich lediglich als ^o

Resonanzlaut zu denken, der hörbar wird, wenn sich zur Hervor-
bringung des i die straffe Anspannung der Lippenmuskeln löst, mit
der das verstärkte m ausgesprochen wird. p^_ Fischer.

•y6*
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Kollegen, das eine oder andre

wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank ange-

nommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Anthropos. Bd. H, Heft 2. Salzburg, Zauurith'sche Buchdruckerei, 1907.

Echos d' Orient. lOe annee, no. 64, Mai 1907. Paris.

The Princeton Theological Review. Vol. IV, No. 4. Philadelphia 1906.

Langdon, Stephen - La syntaxe du verbe sumerien. (Tirage ä part des

Babyloniaca, Ire Annee.) Paris, P. Geuthner, 1907. 83 S.

Cheyne, T. K. - Traditions & Beliefs of Ancient Israel. London, A. & C. Black,

3907. XX, 591 S. Cloth. 15s.net.

Dussaud, Rene - Les Arabes en Syrie avant l'Islam. Avec 32 Figures. Paris,

Leroux, 1907. 178 S.

Al-Moqtabas. Revue mensuelle .... [arabisch]. Vol. I, no. 9. Le Caire

1324.

Wright , H. Nelson - Catalogue of the Coins in the Indian Museum Calcutta,

including the Cabinet of the Asiatic Society of Bengal. Vol. II. Part I.

The Sultans of Dehli. Part. II. Contemporary Dynasties in India. Oxford,

Clarendon Press, 1907. XII, 280 S. + 25 Taf. 30 s. net.

Archaeological Survey of Ceylon. Epigraphia Zeylanica being Lithic and

other Inscriptions of Ceylon. Edited aud translated by Don Martino de
Zilva Wicfcremasinghe. Vol. I, Part II. III. London, Henry Frowde,

1907. Pages 41—74 + (Index) I—V + Plates 12. 13 u. 75

—

120 4-

(Index) I—VII + Plates 14—16. 4". Je 5 s. net.

*Jackson, A. V. Williams - Persia Past and Present. A Book of Travel and

Research. With more thau 200 lUustrations and a Map. New York,

The Macmillan Company, 1906. XXXI, 471 S. $ 4.00 net.

ßreasted, James Henry - Ancient Records of Egypt. Historical Documents

from the Earliest Times to the Persian Conquest, collected , edited and

translated with Commentary. Vol. V. Indices. Chicago, The University

of Chicago Press, 1907. Leipzig: O. Harrassowitz. IX, 203 S.

Abgeschlossen am 18. VI. 1907.
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Mitteilungen eines Schilh über seine marokkanische

Heimat.

Von Haus stumme.

"Während das marokkanisclie Arabisch von einer ganzen

Anzahl deutscher Orientalisten, wie August Fischer, Georg
Kampffmeyer, H. Lüderitz, Bruno Meißner, Ph. Vassel u. a.,

durchforscht wird und namentlich auch vom verstorbenen Albert
S c i n gern studiert wurde , der über dasselbe bekanntlich ver- 5

schiedene Schriften — allein oder mit mir zusammen — veröffent-

lichte ^) , hat sich trotz meiner Bemühungen -) das marokkanische

Berberisch keinen Getreuen fernerhin unter den deutschen

Orientalisten erwerben können , — wenigstens keinen solchen , der

seine Begeisterung durch Publizieren zum Ausdruck brächte. In lo

den deutschen Zeitschriften und Serienpublikationen orientalistischen

Charakters fehlt seit 1894, d. h. seit dem Erscheinen der in Anm. 2

zitierten „Elf Stücke", die Materie „Berberisch" fast ganz. So

darf wohl hier wieder einmal etwas „Berberisches" figurieren, und
zwar ist's wieder ein schil bischer Stoff und keiner aus meinen i5

Sammlungen über Rifisch oder Braberisch ^). Was mich bisher

davon abhielt, den im Folgenden veröffentlichten Stoff zu edieren,

war einzig und allein der sonderbare, beinahe wilde Stil dieses

Originalaufsatzes. Der unstäte , abenteuerliche Mann , welcher das

1) Von diesen Schriften kommt für den vorstehenden Artikel in Betracht:

Der Dialekt der Houwära des Wäd Süs in Marokko von Albert Socin und
Hans Stumme, Leipzig 1894 (= Abh. d. Kgl. S. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Cl.

Bd. XV, No. 1). — Wir kürzen das Werk ab mit: Hoüw.
2) Ich meine damit, daß ich über Schilllisch Kolleg gelesen und mehreres

auf diesem Gebiete publiziert habe, nämlich (in Klammern steht die Abkürzung
fürs Zitieren): Elf Stücke im Schilha-Dialekt von Tazerwalt, S. 381—406 des

48. Bandes dieser Zeitschrift (Zt. 48); Märchen der Schluh von Tazerwalt, Leipzig

1895 (M.); Dichtkunst und Gedichte der Schluh, L. 1895 (D.); Handbuch des

Schilhischen von Tazerwalt, L. 1899 (H.); Sidi Hammu als Geograph, in den
, Orientalischen Studien", Gießen 1906, S, 445—452 (G.).

3) Fürs Studium des lilfberberischen empfehlen wir Rene Basset,
Etüde sur les dialectes herberes du Rif maroeain in den Actes du XL Congr.

d. Orient. (Sect. V, S. 71— 171), Paris 1899. Sehr wenig ist unter den drei

berberischen Hauptidiomen Marokkos bis jetzt das Bräberische bekannt;
vor wenigen Wochen ging uns indes ein, 248 Oktavseiten sehr engen Druckes
umfassendes Buch zu, betitelt Dictionnaire frangais - tachelh'it et tamazir't par

S. Cid Kaoui, Paris 1907, welches unter der Benennung tamazir't das Brä-
berische meint und eingehend berücksichtigt.

Zeitschrift der D. M. a. Bd. LXI. 34
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merkwürdige Schriftstück aufsetzte, das hier in Transkription (s. Z. 18)

erscheint, heißt H ä z ä A 1 T A b 8 a m r ä n ^), er ist also ein Schilh,
und Stammesangehöriger der Ait BäSamrän, die zwischen dem
am Meere gelegenen Orte Aglu und dem fast auf dem 12. Grade

5 w. L. (von Paris) liegenden Orte T i z n i t , sich nicht ganz bis

zum 30. Bi-eitengrade nach Norden ziehend, ihren Wohnsitz haben.

Häz SAlI war im November 1892 — damals etwa im 30. Lebens-

jahre stehend — Mitglied der Akrobatentruppe, die unter der

Leitung des Häz SAbdulla, meines hauptsächlichsten Lehrers im
10 Schilhischen, in Berlin auftrat. Als ich damals bei Häz 8 All

entdeckte, daß er über eine recht gut lesbare arabische Schrift ver-

fügte und in dieser auch gern seine schilhische Muttersprache wieder-

gab (was durchaus nicht die Regel), bewog ich ihn, mir einen Auf-

satz über seine Heimat zu verfassen. Da hat sich der brave Mann

15 in Berlin hingesetzt und mir ein
,

^^^xXJi ^j»^>^^ J^*c Vj*'^
^^'

titeltes Spezimen auf 50 Quartseiten in sehr großen arabischen Buch-

staben niedergeschrieben und dann vorgelesen und interpretiert;

mein Transkriptionstext gibt genau die Aussprache des Häz beim
Vorlesen seines Aufsatzes wieder^).

20 Die Wildheit des Stiles dieses Originalaufsatzes hat mich, wie

gesagt, bis jetzt davon zurückgehalten, ihn europäischen Lesern vorzu-

setzen. Diese zeigt sich namentlich im beständigen Springen des Ver-

fassers aus der Schilderung in den Dialog, und wieder umgekehrt

aus dem Dialog in das Schildernde und womöglich Historische;

25 ferner im vollständigen Fehlen einer durchgehenden Disposition,

weshalb denn auch Wiederholungen nicht selten sind. Stilistisch

stehen andere Eingebornen-Aufsätze aus dem berberischen oder

arabischen Magreb oder aus Afrika überhaupt'-') sicherlich bedeutend

höher als der meines Häz ; aber die Tatsache, daß die Folkloristik

30 in neuerer Zeit gerade solchen Aufsätzen wilden Stiles ein größeres

Interesse entgegenbi'ingt (wie denn auch die heutige Psychologie

die Schilderungsversuche des Kindes für sehr beachtenswert hält),

1) Schilhische Wörter außerhalb des Satzes zitiere ich i. a. ohne Ton-

bezeichnung; s. H. § 16 nebst , Bemerk.".

2) Neue Schriftzeichen (gegenüber den Taztrwalt-Texten von Zeitschr. 48)

sind für diesen Bäoamrän-Text nicht nötig; denn das Schilhische beider Gegenden
hat keinen divergierenden Lautbestand. Über gelegentliche Differenzen s. die

Anmerkungen zum folgenden Texte.

3) Ich denke hauptsächlich an Aufsätze und größere Schriften wie die

folgenden: Relation de Sidi Brahim de Massat, tvaduite sur le texte chelh'a et

annot^e par Rene Basset, Paris 1882; Recit merveilleux des aventures d'un

etudiant au Maroe im Recueil de Textes pour l'etude de l'arabe parle von
G. Delphin, Paris -Alger 1891 (Übersetzung des Arabischen dieses Buches:

G. Delphin. Recueil de Textes p. l'et. de l'ar. p. Traduction par le General

Faure-Biguot, Alger 1904); Life and Travels of Dorugu (Hausa u. englisch)

in Magäna Hausa von J. F. Schön, London 1885; endlich die zahlreichen

Materien dieses Charakters in den Schriften C, G. Büttner's oder C. Velten's
über Suaheli.
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bestimmt mich dazu , die Expektorationen meines Häz , trotz ihrer

Mängel , dem Drucke zu übergeben. Langweilig sind seine Auf-

stellungen sicher nicht; bunt wechselt in ihnen der Stoff: Besuch
der Messen und Märkte ^), Erlebnisse mit Dieben und Käubern, Saat-

und Ernteverhältnisse , der Verkehr mit den Feldarbeitern , deren 5

Behandlung und Beköstigung mit dem berühmten Kuskus und der

unvermeidlichen Tagulla-), Bienenzucht und Honigverkauf =') , Be-

schneidung und Hochzeit mit Tanz und Gesang "*), Engagement des

Schutzbegleiters ^) durch unsicheres Gebiet usw. — Nicht immer wird

man sich darüber klar, ob der Häz zum (europäischen) Leser spricht lo

oder mit einem oder mehreren Genossen draußen im Süs dialogisiert;

ich habe da , wo der Häz m. E. zum Leser spricht , das Setzen

der, andernfalls stets angewandten Anführungsstriche unterlassen.

Lu Beifügen von erläuternden Anmei"kungen zum Übersetzungs-

texte habe ich mir eine gewisse Beschränkung aufgelegt; da die i5

Szenerie der folgenden Aufzeichnungen durchwegs Schlühgebiet ist,

kann man wohl von einer minutiös genauen Bestimmung aller im
Folgenden vorkommenden Orts- und Stammesnamen absehen und
darf wohl im Allgemeinen auf die einschlägigen Schriften

Quedenfeldt's, Basset's, des Vicomte de Foucauld20
oder des Marquis de Segonzac verweisen'').

1) Vgl. zu diesem Thema S. 197 bei Quedenfeldt in Zeitschrift für

Ethnologie, Berlin 1888 (wenn auch eigentlich Bräber betreffend); s. unten
Anm. 6.

2) Über dieses Gericht (eine Art Mehlbrei, „a kind of hard porridge")

und überhaupt über die agrikulturellen Verhältnisse der Marokkaner (Araber
wie Berbern) s. den äußerst interessanten Aufsatz Midsummer Customs in Morocco
von Edward Westermarck in Folklore, Vol. XVI, No. 1 (1905), S. 27—47.

3) Als Lesestücke (ohne Übersetzung) findet man den Passus von itaf

S. 529, Z. 11 bis nlfliis dies. S. , Z. 18 des folgenden in H. S. 127 (Les. IV);
ebenso ist dort Les. II = jükur S. 517, Z. 17 bis ssnSatensen dies. S., Z. 28 hier,

und dort Les. III =: eilliy;- S. 529, Z. 24 bis dijüskan S. 531, Z. 2 hier.

4) Über Gesänge bei solchen Festlichkeiten, d. h, über die bei ihnen vor-

getragenen lyrischen Lieder (tandamt) habe ich mich schon in D. eingehend
verbreitet. Neuerdings hat der größte Lyriker der Schluli, Sidi Hammu
Guzgeruz, namentlich unter den Engländern Bewunderer gefunden, dank vor
allem den Bemühungen des in Mogador wohnenden Herrn R. L. N. Johnston
(mit dem ich durch Prof. Aug. Fischers gütige Vermittlung in Korrespondenz
treten konnte). Ich zitiere als hierhergehörig zwei neueste Werke: Fadma
Tagourramt par Sidi Hammou dit G'Zgrouz par K. L. N. Johns ton (Actes du
XIV. Congr. d. Orient., T. II), Paris 1906 und The Songs of Sidi Ilammo ren-

dered into English for the first time by R. L. N. Johns ton. Edited with a

Preface by S. L. Bensusan. The verse-renderings by L. Cr anm er-Byng,
London 1907. 5) s. S. 534, Anm. 3.

6) , Einteilung und Verbreitung der Berberbevölkerung in Marokko" von
Max Quedenfeldt in der Zeitschr. für Ethnologie, Berlin 1888 u. 1889 und
dess. Verf. Bericht ,Über die Corporationen der Uled Ssidi Hammed-u-Müssa
und der Ormä im südlichen Marokko", ebenda Jahrg. 1889 (Zit. : Qu. 1888
bezw. 1889); Rene Basset, Relation de Sidi Brahim etc. (s. S. 504, Anm. 3);
Vicomte Ch. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, Paris 1888; Mi» de
Segonzac, Voyages au Maroc (1899— 1901), Paris 1903.

34*
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Wie wir in Marokko leben.

Im Namen Gottes ! Laß uns nach Tazerwalt reisen !
— Ich

zog (einmal) auf die Messe von Tazerwalt^). Als ich hinkam, fand

ich , daß der Tiermarkt voll versehen war mit Kamelen. Ich be-

5 trat den Tiermarkt. Die Kamele verkauften Beduinen ; sie hatten

sie, mein Bruder, aus der Wüste dort von Tazäkänt gebracht. Ich

sprach zu den Leuten: „Wieviel kosten die Kamele (hier) auf der

Messe von Tazerwalt?" Einer antwortete mir: „Hundert Mitkäl"-).

Ich erwiderte ihm: „Soviel kosten sie eben nicht!" Wir wetteten.

10 (Dabei entspann sich eine Prügelei, und) der Kaid kam herbei,

nahm jenen Mann fest und ließ ihm die eine Hand abschlagen.

Ich wanderte weiter. Ich sah , wie die Ida uBsäkll ^) mit

einer Unmenge Pferde herangeritten kamen. Sie brachten zwei

Kamelinnen mit. Als sie nach der Halle kamen , avo man sie

15 schlachtet , zogen sie das Messer und schnitten ihnen alle Sehnen

an den Füßen durch.

Jene Kamele waren noch nicht tot, als auf der Messe ein all-

gemeiner Lärm entstand. Ich sah Stroh in der Luft herumfliegen,

und grüne Datteln. Die Kamelfleischverkaufer erhoben ein Ge-

20 schrei; die Leute liefen umher, der eine stürzte sich auf den andern.

Die Schwarzen des Sldi Lbausein*) stiegen zu Pferde; sie nahmen
ihren Weg über die Krüge : alles Töpferzeug zerbrach, die Tonnen
lagen auf dem Wec^e

!

Da kam der Kaid Bäla^) und rief den Leuten zu: „Was ist

25 auf der Messe hier geschehen? Das ist keine Muslimen - Messe

mehr!" Gerade jetzt gingen die Imzzäd los und wollten sich

prügeln: man nahm sie alle fest und fesselte sie an den Argan-

baum **), an dem man gewöhnlich die Sklaven verkauft. Man nahm
sie einfach her, mein Bruder, schloß ihnen die Füße um den Stamm

30 jenes Sklaven-Arganbaumes und ließ sie bis zum nächsten Morgen

1) Also nach der Ziiwija des Sidi Hämd uMiisa (des Schutzheiligen der

Akrobaten des Wäd Süs) bei Illg; denn bei dieser Zäwija findet die berühmte
Tazerwalt-Messe statt.

2) Zur Information über marokkanische Geld- und Maßverhältuisse- seien

auch hier die Rudimentos del ürabe vulgär (s. in deren 2. Auflage [Tanger

1889] die S. 381—389) von Lerchundi empfohlen.

3) Qu. 1889, S. 166.

_

4) Sldi Lliäüseln uHäsem, der Nachkomme des Sldi Hamd uMüsa und
Hüter des Grabes dieses seiner Ahnen (s. Anm. 1 dieser S.) starb 1886 (s. Qu. 1889,

S. 168); unser Häz ist hier, wie S. 516, Z. 25 fi'., entschieden historisch, schildert

also ein Vorkommnis, das spätestens auf 1886 fällt. Weiter unten (S. 538, Z. 35)

führen schon die Söhne des Sldi Lhäüsein die Herrschaft zu IlTg und Um-
gebung.

5) der (nach dem Häz), gleich seinen Untergebenen, schwarze Oberste
der Truppen des Sldi Lhäüsein; vgl. Basset, 1. c. S. 11 Anm. 2: „Sidi H'osein-

ben-Hachem , ennemi fanatique des chretiens , reside ä Heg , sous la protection

de 60 cavaliers negres et de plusieurs canons".

6) S. z. B. Zt. 48, S. 383, Anm. h, oder auch Hoüw., S. 14, Anm. d und
S. 30, Anm. bf
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Lgärb gimkälli gis ntSets.

Bismilläh ! adn k^ tazerwalt ! ^) — nkin sükag almugg"^'er

ndzruält -). ellig nükimag, afign iramän ^) isämmer ärrhiibt. ksmägn

särrliäbt. iramän artnz^nzän waiSraben; iwintnid, a-gumä, hshräjän

ndzäkänt. nnigäsen : „innsk adgän iramän gulmugg'^er ndzruält?" 5

innäjijän: ,miet mtkäl l" nnigäs : „urküUugin gunskän!" arndzahhäd.

jäskid umgär, jämz awälli, ibby affdsens.

zeideg arzigizeg; afign idäubJäkil sudand kada wakada diisän.

awind snat-trämin. ellig dlikimen abäraz, elli gajasen-karsen, Idind

sskkin, bbynasen kullü yzzorän ndärat idä'renensen. lo

iramänelli uräuk-müten, sällig idiü ^)lmugg^^er. ännig älim ikkä

igennä dublüh. idbü-täräman ^) gan tagujit ; artäzzlän Igiiraän 6),

aiyttä'r kra-fkra. siidänd ismigan nsidi Ihäusein ; artasin igudar

:

irzä' kullu itky, rzind Ihwäbi gugäras

!

jäskid Ikaid bala . innäjasen : „mättagaja izrän gulmugg'^^eräd? 15

ursül-igi wimiTslimen ! ')" nikern imzzä'd gakudän, irin admmägn:

amz'nten küllu, kei'finten gwargänan, ellig anzzan ismigan. umz^'nten

uk"^§,'n, a-gnmä, gilibenasend idären gugzzajän üwärgänan iismigän,

1) Über die Etymologie des Namens tazerwalt bin ich mir trotz der An-

gaben Basset's (1. c. S. 11, Anm. 2) und Quedenf eld t's (Qu. 1889, S. 166,

Anm. 1) nicht klar, und glaube weder Ersterem darin, daß es ^Hase" bedeute,

noch Letzterem darin, daß es die ,Blauäugige" bedeute. B. scheint an das

Tuäregwort tamerwult (|/rwul , ausreißen") „Häsin" gedacht zu haben.

2) Daß der Vokal a und (dann auch) i im Nom. fem. nach der vorderen

Genusdiskriminante t bei Anwendung des Genetivexponenten n und einlautiger

Präpositionen sehr gern und nach jät ,eine" in der Regel elidiert wird, war

in H. § 92 bezw. § 17G sub 2 notwendigerweise vorzubringen!

3) Häz 3All sprach stets aram, PI. iramän; in Tazerwalt spricht man sehr

selten so, sondern fast immer arSam, irSaman.

4) diii, habit. ddiii ,in Unruhe und Lärm geraten, aufbrausen". In Taz.

sagt man diu (hab. ddui oder tedwäi); Etymon ist natürlich magreb. i^»'^

„summen, reden" etc. Vergleiche, daß das „Vesperbrot" in BaSamrän wäzdiut,

in Taz. aber wäzduit (H. 240 b) heißt.

5) tärämän ist ein Plurale tantum; natürlich zu aram (s. Anm. 3) gehörig.

H. 230b einzutragen, da auch in Taz. gebräuchlich. — Einige Schlüh wollten

unter tärämän ganz speziell Würste von Kameläeisch begriffen wissen; vgl.

die Übersetzung von V. 20 in G. S. 450.

6) Bedeutung H. 198 b einzutragen.

7) Diese Art Bildung (s. sie z. B. auch S. 539, Z. 1) hätte ich H. § 141

erwähnen sollen; es steht wimüslimen also für wi-imüslimen.
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mit eiuem Seile gefesselt. Am nächsten Morgen wollte ihnen der

Kaid Bäla Hand und Fuß abhauen lassen.

„Onkel Mhammäd, — wie teuer vei'kaufst du die Datteln?"

„4 Ukijas, 1 Tamuzunt und 1 Dirhem." ,Und was kostet die

5 Gerste , Onkel 3Abbulla ? * „Jawohl ! (Werde gleich antworten !)

Weißt du übrigens, daß heute Salz bloß 2 Uzüh die TärbSeit^) kostet?

Pfeffer ist (auch) sehr billig: 5 Uzüh das SäB; trockne Rüben

6 Ukijas das SäS; trockne Runkelrüben 4 Mellül und 2 Uzüh.

Aber ich habe gesehen, daß von den Weiberartikeln bloß Henna

10 billig ist: 2 Uzüh das SäS." „Und was kostet das Sä? Mais?"

„Mais ist auch teuer: derjenige, den man den ägyptischen nennt,

und der einheimische kosten einen halben Rijal das SäS. Aber die

Messe ist gut besucht! Wieviel Wolle die Beduinen auf sie ge-

bracht haben!'" „Wieviel kostet sie denn, Brähim, Bruder?" „Ich

15 habe nicht nach ihrem Preise gefragt; aber man hat mir mitgeteilt,

daß das Vlies 7 Ukijas koste!" „Gott! Mir hat die sAisa ge-

sagt: „„Bringe mir etwas Wolle mit!"" Sie hat mir auch fünf

Matratzen Argannüsse gegeben und mir gesagt : „„Wenn du sie

verkauft hast, Vater Hmed, so bring' mir etwas Wolle mit!""

20 „Also bitte, Hmed, komm', laß uns nach dem Wollmarkte gehen!"

„Komm, Onkel! Ich will auch etwas Wolle kaufen, damit mir die

Frau ein Hemde macht!" „Ja; und was willst du? Sollen wir

jetzt hingehen oder morgen früh?"

Sie gingen zur Wolle. — „Komm, — laß uns (erst) nach dem

25 Ochsenmarkte gehen ! Ich muß ein Jungtier kaufen, damit ich pflügen

kann!" „Ich habe ein Rind; wenn du ein Rind hast, so sind das

zwei; die können wir zusammentun, (und) sie pflügen (dann) einen

Tag bei dir und den andern bei mir!" „Ja! Morgen kaufe ich

ein Jungtier! Du hast ja eines; wir tun sie dann zusammen, daß

30 es zwei sind, und dann kann mit ihnen abgewechselt werden!"

„Ja! Morgen komme ich hin und hole das Gespann!" „Nein!

Morgen müssen w i r erst mit dem Gespann pflügen ! Wenn wir

mit ihm den Sandacker dort unter dem Hause und den Obst- und

den Melonengarten fertig gepflügt haben
,

(kannst du das Tier

35 abholen)!"

„Ja! Da können wir mit dem Pflügen beginnen! Steht früh,

bei Tagesgrauen auf! Gebt den Tieren Stroh, und gebt ihnen

Argannußschalen, damit sie fressen ! Denn sie sollen pflügen ! Wenn

1) Siehe S. 506 Anm. 2.
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kerfinten sizik^er arsbäh. sbäli irebby Ikäid bäla , iradasen-ibby

affüs dödä'r.

„liali mhämmäd, innsk asdznzat tüni? „ärbSawak detmuziint

diidrim." „imma tümzzen m'^nsk adgant, a-häli Sabbülla?"^) ,auddy!-)

uruk'^^än-tsnt , kig'^) gassäd tisent t'rlis uzblun*) itärbäeit? ififil 5

irhs bähera : hamsuzüh issäB ; tirkimin kprnin sttawäk issäB ; liizzu

ikkörn rbaS-mellülen duzhain. amma uruk^^ä'n-zrig jirhs itmgärin

agär Ihennä : uzbam issäS !" „amma asngar m'^nsk issäo , a-hüja ?''

,asngär jugulä nnit: gwälli, mü-tinin miser, dübldi ^) nss ntäriält

aigä issäS ! amma iiämmer ulmugg'^^er ! madäwa sers iwin üiaräben lo

detädütt !" „m'nskawa attgä, a-bräbim, a-büja?" ,urtsümag; amma
nänii, tgä sbjäwäk itilist '*).'' „uiiab ! ariiuk^^an-tnna Sajsa: „,awiid

kra-ntadutt !*" tfkajid jan summüst tiwültimin wärgän; tnnäji: „Jibw
tiüdznzit, a-bäba Inned, tawitiid krä ntädutt !"" „arbby, a-bmed,

arwäh, adnkJ rrhabt ntädutt!" ^arwäh, Sämmi! bta-nki rig ädsgag 15

kra-utüdutt, mäs aiitskJer tamgärt akssäblnu!" „aiwä; ma-trit?

anftii gikkäd uob^sbäb?"
ftün sder tadutt. — „arwäb , änkJ gid säri habt iizgären

!

")

ihssäji adsägag jätiäallüs, mäs akirzeg!" ,illa deri jäuftulu®); jig

derkJ illä jätiffülu , adgin sin : nsmünten , arkirzen jäüwäss derk-", 20

jaüwäss deri!" „äiwa! sbäb adsägag jäöi^allüs ! kii, illa derkJ jan;

nzditen, adgin sin, ai'äsen-tgga tawäla!" „aiwä, sbäb bati annaskag

adäwig tajüga!" „oho! tajüga radissul-nkirz sbäh ! jig isnkimniel

imellälenan ndü^gäras, dtürtit ditbhertän ndii tigimme!"

„aiwä , bäti ranbdü htiirza ! ^) nikerät zikJ agüri ! fkat älim 25

ilbheim, tfkimasent agälim^"^), adsint; bäti radkirzent! jäb^tftäm,

1) äabbülla ist die bei den Schluh üblichere Aussprache für xL) cXac

(Sabdälla sagen sie selten); man kürzt 8abbülla dann noch zu oäbbu ab (s.

unten S. 527, Z. 10). _ „ _
2) auddy ist wohl eher (CiAJj) 1, und nicht (wie H. 169 b steht) {^^^ 1;

ich habe seitdem Tazerwalt-Schlüh gesprochen , die es mir ganz ausdrücklich

im ersteren Sinne etymologisierten.

3) kig ^daß" bedeutet in Taz. mehr „wenn'' (vgl. H. 192 a).

4) Die Diphthonge äl oder el der Duale von Münz- und (im weitesten

Sinne) Maßnomina werden nach den Zusammenstellungen W. Mar9ais's in

seinem, von mir in dieser Zeitschrift 58, G70ff. besprochenen Buche „Le Dialecte

arabe parle ä Tlemcen", Paris 1902 (s. S. 91 f. S. des Buches) nicht mehr
auffallen.

5) abldi, arab. (ClXXj.

6) tllist, Plur. tilisin; nie mit 11, wie in Taz. (H. 235 a).

7) Der Häz sagte für „Ochs" azgär und azgir, und im Plural izgären

und izgiren.

8) afifülu, Plur. ififüluän = azgär (azgir).

9) Der Häz sprach im Stat. absol. immer tajirza; vgl. H, 227a.

10) Die Angabe H. 158 b (agalim als „Häcksel") ist wohl irrig; vgl. Hoüw.

S. 30 Anm. bf. — Das schill.i. agälim ist vielleicht aus einem andern berberischen

Dialekte eingewandert, d. h. aus einem, in welchem „Haut" oder „Fell" nicht
(wie im schilhischen) Tlem lautet, sondern aglim (wie z. B. im bräberischen);

denn ich halte Tlem und agalim für dasselbe Wort in Differenzierung.
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ihr dann aufbreclit, so nehmt den Samen mit, — werft aber nicHt

zuviel Samen zwischen die Steine, — werft reichlich Samen dahin,

wo guter Boden ist! SAlT, du mußt heute den Packsattel auf den

Esel legen und Mist nach dem oberen Acker, — nach dem über

5 dem Hause, schaffen! Wenn du mit dem Misthaufen fertig bist,

gehst du hin und holst den Mist aus dem Hause der Familie

Mhammäd ! Wenn du ihn ganz hinaufgeschaflft hast und auf dem
Acker einen Misthaufen aufgetürmt hast, nimmst du fünf Esel,

legst ihnen ihre Packsättel auf, holst die Doppelsäcke aus dem
10 unteren Hofe, holst einen Tagelöhner, und der treibt drei Esel, und

du treibst zwei! Sputet euch, beeilt euch: das (Pflüge)gespann

wird gleich kommen! Wenn dann zwei Furchen fertig sind und

ihr den Samen hernehmt, müßt ihr die Saatfurche mit den Ge-

spannen ziehen ! Zieht sie nicht mit der Hacke , — dann kommt
15 der Samen nicht tief genug hinein! Verteilt die (verschiedenen)

Parzellen (richtig) auf die Gespanne ! Die Stuten bringt nach den

Ackerstellen hinten, wo keine Steine liegen ; denn ich hätte Angst^

daß uns die Pflüge zerbrächen ! Setzt den Tieren die Joche richtig

auf; legt den Kamelen die Gurte richtig an!"

20 „Morgen wird also alles beim Scheich pflügen ! Kommt hin

;

denn der Scheich will morgen die Gespanne haben , er will euch

Mehlbrei^) und Argannüsse geben! Jeder, der hinkommt, erhält

sein Mittagsbrot, — jeder der zur richtigen Zeit hinkommt; ferner

gibt er den Arbeitern Vesperbrot, sowie auch Abendbrot: Kuskus

25 mit Fleisch, Kürbis, Zwiebeln, Erbsen, Linsen ! Heute Nacht werden

die Angehörigen verschiedener Stämme bei ihm tanzen : die Ait

SAbbulla haben ihm heute Arbeiter mit Gespannen gestellt; jeder,

der ein Gespann hat, hat es heute zum Scheich gebracht. Sie

haben alle jene Parzellen über dem Hause gepflügt; sie haben

30 (auch) den neuen Acker gepflügt, von dem er heuer Tikiut-) ge-

erntet hat. Auf seinem großen Acker haben sie keine Furche (un-

gezogen) gelassen : sie haben ihn ganz umgelegt von unten bis oben.

Von zehn Jochen sind den Leuten die Pflüge entzweigegangen;

drum hat man den Stellmacher geholt, — der zimmert und macht

35 Pflüge vom frühen Morgen bis Sonnenuntergang. Wirklich eine

Unmenge Menschen sind heute zum Scheich gekommen; er gibt

ihnen das Beste: Mehlbrei mit Butter, Kuskvis mit Fleisch und
Buttei'häubchen , und Honig. Alles das hat er auf dem Markte

gekauft, und der Honig ist doch teuer! Der Scheich hat wirklich

40 eine Menge Ausgaben dadurch gehabt , daß man ihm die Arbeiter

stellte!"

Am Tage, wo die Messe von Tazerwalt stattfindet, gibt es keine

Eäuber auf dem Wege : zieh' hin und ti-age das Geld auf deinem

Kopfe drüben vom Assif Ulgas an bis zu den Ihahan und Astüken!

1) Siehe S. 505 Anm. 2.

2) Siehe Basset, 1. e. S, 29, Anm. 4 (vgl. D., S. 78, Erl. 9),
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täsim amüd, — abäherä-urtsgütem amiicl ingir izrän, — arassgutat

amud, inna igan amazir!^) a-8ali, kiin gässad gid ablas iugiül,

arattäsit amazir sigrän ufilla, gwän iggi ntigimme
!

"-) jih^tkimmlt

amdduzän, tftüt, atsofht amazir btigimme nait-mhämmäd ! jib-_tid-

küllu-tsöfbt sbvrä, tsk^ert-gis amddüz, tawit summüs nigujal, tgta- 5

send ihäliäsensen , tawitt iswarin glhäusan iizder , tawitt imkiri ^),

aräk-iglli*) krä'd igujal, artgllit *) kii sin ! tiitem iffasennun 5), zrbat

:

hau tajüga rantask! jib^kimmeln iderfänan
,

jig rätgerm amüd,

artSallemem stiüga tiiitin!''') aurtSällemem sügelzim, — hän amüd

niTadittäska ! tbdüm imtlän ") itiglwin ! tagiimärin rärattent stsga- lo

rinän , ellig nrilli üzru , askü nksüd adagrzin immäsen ! ^) tSäddlm

tizuglä^) ilbbeimennä, tiäddelm tugg^os^*') iiramanän !"

,liäti radküllu-kirzen gder umgar sbäh. askatt, liän aragär

irä-jäwi tigiwin sbäb, ireskJer tagullä duargän! küllu maniüskan,

ire-is imkeli, — jan tinigern ^
i) ; ula wäzdiöt^-) irädasent-iskJer, üla i5

imensi irädaseut-iskJer: sksü ditfii, detbsait, duzälim, dikiker, det-

niltit! ämma radärs-häusen gedäd ykbylen : iwinazd ait-^abbülla

tiwizi ntigiwin gassäd; küllu ma-ittafn tajüga, iwitid iumgär gassäd.

kirzen küllu tisgärinan elli ndu tigimme; kirzen afrädän lizdid

mu-iks gassegg^össa^^) tikiüt. afrädan mkkörn ürgis-filn jätiderf: 20

sgilibent kullü menizder arafiUä. rzäcäsend meräu tigiwin immasen

;

iwind anzzäx', arisrüm, ariskJer immasen ammäs^*) nzik^ sbäh arti-

wütsi. käda wakada nmydden adiüskan sder umgäi* gassäd; isk^e-

räsen kreigatt-lher : htgullä diiüdy, hsksü detfii dlbröz^^) üüdy,

dtämmänt. isgät nnit küllu bssük, amma tugülä tämmant! amgär 25

ishser klgan dlflüs, ellig azdiwin tiwizi
!"

äss ulmugg'^er ndzrwält ürllin yktaSan gugäras : zeid asi ddehab

fibfnkJ män-iglli^^) wassif ulgäs kullü sihähan swastüken ! agbälu

1) Bed. einzutragen H. 164 a.

2) Der Häz spricht das Wort für „Haus" stets mit mm.
3) H. 189 b kennt das Wort nicht in dieser Bed.

(
„einzelner Tagelöhner").

4) glli (hab. tglli) „hintenseiu, hinterhergehen, folgen, treiben".

5) „Ihr schlagt eure Hände"._

6) Sing, tirit; vielleicht von ära „schreiben, zeichnen^,

7) imtlan ist Plural von amtul „Ort".

8) Sing, immis; vielleicht bedeutet das Wort aber nur einen Bestandteil

des Pfluges. 9) Sing, tazuglit. 10) Sing, taugst (H. 232 b).

11) „Ein (jeder), der es da erwischt".

12) Siehe S. 507 Anm. 4.

13) Der Häz sprach das Wort für ,Jahr" stets mit Doppelung aller drei

Konsonanten, was ja auch dessen Etymologie entspricht (ass-wwöss).

14) „(Von) mitten am frühen Morgen (an)".

15) Siehe H. 197 b sub Ibarz. 16) Siehe Anm. 4.
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Auch Agbalu Mast ist schön. Dort ist eine Quelle ; man nennt

sie die Quelle von Agbalu, — die ist trefflich und überaus schön.

Sie hat reichlich Wasser. Dort liegen auch Gemüsegärten mit

ägyptischem Mais ; dort sind Pruchtgärten , die sich an der Seite

5 des Flusses ununterbrochen bis nach Aglu hinziehen. Auch dort

pflanzt man viel Mais, und das Wasser ist dort auch reichlich.

„Wir wollen den Freitagsmarkt von Bü NaSmän beziehen und
Runkelrüben auf ihm kaufen , damit wir sie nach dem Sonntags-

markte von Bifurna schaffen; man hat uns gesagt, sie ständen dort

10 hoch im Preise!" »Und uns hat man auch gesagt, Rüben und
Mais seien billig, — aber Gerste sei teuer!" „Wie viel kostet

sie?" „Man hat uns gesagt, sie koste 5 Ukijas und einen Tamu-
zunt das SäS." „Aber, kommt 'mal, — laßt uns Weizen kaufen!

Ob es wohl besser ist , wenn wir Weizen kaufen , oder wenn wir

15 Gerste kaufen?" „Wenn wir Weizen kaufen, werden wir schon

etwas Profit davon haben!" „Mein Lieber, — an Weizen ist nichts

zu verdienen ! Es ist besser , wir nehmen unsre Kamele nach der

Montagsmesse von Imi üwassif und kaufen dort Saubohnen, — das

ist besser, als Weizen oder Gerste kaufen!" „Wieviel kosten die

20 Saubohnen in Imi Uwassif?" „Bei Gott, ich weiß nicht, wieviel

Muha uSAlI sagte, daß die Saubohnen dort kosteten!" „Komm nur!

Na, Gott weiß, ob sie dort 10 üzüh gekostet haben (oder mehr,

oder weniger)!" „Doch auf, laßt uns zu Markte ziehn!" „Gut!

Ich will hinziehen, ich habe (nämlich) sechs Kamele mit Öl; das

25 will ich hinschaffen ; ich habe die Tiere dafür vermietet (und be-

komme) 6 Mitkäl für das Kamel von hier bis Mogador." „Bruder!

Gott! Die Frachtsätze sind niedrig in dieser Hölle hier!" „Ja, —
aber was wollen wir tun ? Bei Gott , — entweder so oder so

!

Sonst sitzen wir eben da und haben nichts zu tun!" „Ja, es ist

30 schon gut genug, wenn man (wenigstens) das Geld fürs Grünfutter

(für seine Tiere) bekommt, und nicht (ganz tatenlos) dasitzt."

„Ja, — was sollen wir tun? Wir müssen heute hingehen und
Weizen für die Kamele, (um sie zu beladen,) kaufen oder Öl oder

Granatäpfel kaufen." „Man hat uns gesagt, das (Öl) sei sehr teuer

35 auf dem Donnerstagsmarkte von Bzzu, aber die Granatäpfel seien

dort sehr schön!" „Bei Gott, wohl bloß von der Größe einer

Viertelmetze ? " „Mein Bruder, die Granatäpfel sind heuer sehr gut

in Bzzu geraten ! Denn es gibt ausgezeichnete Gärten in Bzzu, und
sein Boden ist sehr schwer; man pflügt ihn nur mit Pferden und

40 Kamelen ; aber Rinder, lieber Bruder wäi-en viel zu schwach dazu,

denn der Boden ist zu schwer. Sehr viel Ackerboden ist dort

:

das nennt Bzzu sein Eigen ! Und viel Wasser ist dort, mein Bruder !"

„Man hat uns gesagt, daß auch Ras Lwäd dieses Jahr Öl (in solcher

Menge) hervorgebracht habe, daß es beinahe geplatzt sei!" „Ja,

45 dies Jahr wird das Öl billig werden! Wer es auf dem Sonntags-

markte von Auluz kauft und nach Tarudant schafft, wird seinen

Verdienst dabei haben, — vielleicht 2 Mitkäl." „Nein; mehr wird
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mäst iSädel nnit. illä-gis jälläein; aras-tinin liem ügbalu, — iäädel,

ifiilki bähera. ggüten-gis wamän bahera. ilint-gis tibherin iiusen-

gärelli nmiser; iliut-gis tigola^), liädänt kuUii assif armäst äglu.

gdntän arkirzen gis asengar bäherä, llan dersen wämän agdntni

täherä." 5

„nrä nsük IzämaS-) nbü naomän, radgis-nkÜl bizzu, atnäwi

slhädd nbifürna ; nänäg, igülä-gis !" „amma nänäg, tirkimin airhsen

dusengär, — amma tümzzen gülänt." „ransk adgaut?" „nänäg,

gänt bämsawäk detninziint issäS.'" „amma, rwäht uk'^ä'n, ankiil irden

!

iüfag ankill irden ulä nkiil tümzzen?" „jig nkiil irden, ntni baSdä lo

rägis-näwi kra-nssähha !" „auddy, irden ürgisen-illi krä-nssähha

!

iuf anftü, näwi iramänuag sltnin imi wassif, nkiild-gis ibaun, — üfn

irden dtümzzen !" „m'nsk adgan ibäun gltnin imi wassif?" „wuiiä'h

akini s'neg m'nsk asimia müh üSali gant ibäun gin !" „astäwa

!

batin, uiiähu Saläm^), izd ääsruzüh ägis-gant!" „awä, rwäbt-uk^än is

a,tnsük I" „aishän ! ukin radsükäg , llan deri sttä iramän nzzit ; rig

atnäwig; usibten slikri, ssa imtkälen aräm zgid artassürt." „a-büja,

aiiäh, arnnit-irbs likri gurwassäd !" *) „aiwä ! maradas-'^nskJer ? uiiä'h,

immäd gikäd üläd gikelli! nk'^än-ngäür , m-änskJer jatt!" „aiwä,

iüf-uk'^än, jig aditäwi jan Ibäk lohdert^), ulä igäur!" „awä ma- 20

ränskJer ? lazim anftü ankiil irden iiramän gassäd , ansog zzit nog

nsg-arrummän." „nanag, jugülä bäberä glhmis nbzzü; ammäwa
illä-gis rrummän isädeln !" „uliä'b, äbla änsk tärbBeit?" „a-hüja,

isäb bäberä rrummän gassegg'^Össad gbzzü! hätäwa is-Tlin urtän

iädelnin glbmis nbzzü, üla äk-^alens iköa^) bäberä; uratkirzen ägar 25

siisan diraman; immä izgirn , a-hujä, dsäfen babera, askü ikoa

wäkJäl. illa bähera ämazir: gajän ajüfa!') ggütnäs wämän, a-büja!"

„nänag, üla ras Iwäd gassegg'^ossat^türu zzit, ellig ratf'rz!" „awä,

gassegg"^^'Össad ratt'rhs ezzit. wänna tid-isgän glhädd wäuluz, ar-

tittäwi strudänt, iräduk'^angis-ittäwi krä nssäliba, liäkkä mtkaMn !" 30

fllä; ugg"*^er ärägis-ittäwi: jih^küllu idrüs, ragis-ittäwi krä'd imtkälen!"

1) Sing, tagult (in H. übrigens aufgeführt), das vom Haz als ganz be-

deutungsgleich mit urti erklärt wird.

2) Die Schlüh werfen Ä.JU.i^ und txlil durcheinander. Vgl, S, 539, Z. 17.
t '—

•

3) f*-J^i ü^Jul; die Länge des ä ist etwas auffällig, die Betonung
nicht, s. z. B. August Fischer in Mitt. d. Sem. f. Orient. Sprachen, Jahrg. 1,

Abt. II, S. 206.

4) Das Wort arwass kommt den Schlüh immer etwas humoristisch vor;

rein geographisch „Wüste" bedeutet es auch im Taz.nicht, weshalb mau H. 167 a

ändere. Es findet sich z. B. in D. S. 63, V. 250.

5) Vgl. H. 196 a (lahadart). 6) köa „stark sein" {^y).
7) „Das ist, was es gefunden hat."
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ei' dabei verdienen : allermindestens wird er 3 Mitkäl daran ver-

dienen!" „Nein; nicht mehr! Er wird einen bis zwei Mitkäl ver-

dienen, nicht weniger und nicht mehr ! Wenn du nur das Abend-
essen für deine Kinderchen herausschlägst, — dann ist's schon gut;

5 aber es ist (eine schlimme Sache) , wenn man dasitzt und keine

Arbeit hat und weder bewässern noch pflügen kann!"

Wenn einmal einer reist, nimmt er sein Pferd und besteigt

es ; der Diener folgt ihm nach. Wenn der Herr absteigen will,

hält ihm der Diener den Steigbügel, bis jener abgestiegen ist;

10 wenn er abgestiegen ist, gibt er dem Diener den Zügel und spricht

zu ihm: „Nimm das Pferd, gib ihm zu saufen, schließ es im Vorder-

hause ein, gib ihm Stroh in die Krippe, bei Sonnenuntergang nimm
den Futtersack, bring ihm das Futter und warte, bis es gefressen

hat; nimm ihm dann den Futtersack ab, sieh' nach, ob es ge-

15 schwitzt hat; wenn es nicht geschwitzt hat, nimm ihm den Sattel

ab ; wenn es geschwitzt hat , laß ihn (auf seinem Rücken) ; warte

dann, bis du schlafen willst, nimm ihm dann (den Sattel) ab und
geh' hin, wo du schlafen willst ! Schlaf (aber) nicht, bis der Tag zu

weit vorrückt ! Paß aufs Pferd auf, gib ihm zu fressen ! Weck' mich
20 zeitig, denn ich will einen Ziegenbock von den Zigeunern i) holen!"

„Was hat dich so lange schlafen gemacht ? Hatte ich dir denn

nicht gesagt, du werdest (ewig lange) schlafen, — als du gingst

und dich in die Scheuer begabst?! Und den Tieren hast du auch

kein Futter gegeben!" „Mein Herr, ich habe die Nacht nicht ge-

25 schlafen ! Ein Zahn tat mir weh ! Ich war ganz krank davon ; der

Giftstoif des Zahnes hatte meinen ganzen Kopf eingenommen!"

„„Wer wird mich morgen heilen?"" (dachte ich bei mir").

„Denk' an die Zange ! Du wirst bloß Ruhe finden , wenn du
ihn ausziehst!" „Bitte, — ich werde heute moi'gen zum Zahnarzt

30 gehen; wenn er eine Zange hat, so soll er ihn mir ausziehen!" —
„Ja, ich ging zum Zahnarzte. Er nahm einfach die Zange her,

faßte ihn an oder faßte ihn nicht an, mit der Zange, und — mein
Bruder — packte ihn und zog ihn heraus, einfach, wie einer eine

Schaflorber (vom Boden) hebt ! Bei Gott , — dadurch habe ich

35 große Erleichterung gefunden! Aber meine Augen sind (auch) böse!"

„Wer Augenschmerzen hat, der soll sich für sie brennen lassen

1) Unser Häz und auch andere Schlüh , die gut oder schlecht spanisch

verstanden, übersetzten (l)3arib (vgl. unten S. 535, Z. 2) stets mit „Gitauos" und
bemerkten, die (l)Sarlb seien viel zerlumpter und ärmlicher als die Beduinen
(loäräb); sie sprächen allerdings arabisch, hätten aber noch eine Sprache für

sich. Ob diese Leute wirklich Zigeuner sind, kann ich nicht ausmachen.
Arabisch redende Stämme des südlichen Marokko, die neben dieser Sprache noch
„eine Art Jargon" sprechen, erwähnt Qu. 1889, S. 170 oben. Den Ausdruck

v—^J-^ („'Arib") finden wir 1. c. z. B. S. 159. — Über die (indische) Sprach©

von Zigeunern auf arabischem Sprachgebiete s. z.B. E. G r a f v o n M ü 1 i n e n
in Zeitschr. d. D. Palästinavereins XXX, 147. Unter den Aufzeichnungen des
verstorbenen J. G. Wetzstein sah ich eine umfangreiche Skizze der Grammatik
des palästinischen Zigeunerisch. S. auch diesen Band dieser Zeitschr. S. 205.
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,1a ; ür-gis ugg"^er ! ärgis-iäwi jan amtkäl mtkälein, ür-za3ma-drüsen

lila ggüten ! jig duk'^^ä'n ttärrät ^) imensi ntazzänin, isädel uk^R'n

;

aigän, jig igäur jan uräithdiim ulä arisswä ulä arikirz
!"

ig abaSädä-itmüddu jan , iskJer akitärens , artitsüdu ; itäbbefät

uhdim htigurdin. jig irajuggüz, jamzäs uhedlm rrikäb, ardiüggilz ; 5

jig iüggüz, ifk iühdim Uzara, innajäs : ,awi akitarän, ssutid, tkantin

gögummi -) , tfktas älim güsts , stiwütsi tasit asgers , tawitas Isälf,

tgäurt ardisälf; tkistiis asgers , tsmä'kkält is iiärgj
;

jig ür iäarigj,

tkistäs ablas
;
jig isärgj, tazzt : tgäurt, ardig ratgünt, tkistas, tedclüt

mane ratggant ! aürtgunt ardiffü lliäl ! i'är ISäklnkJ sukitär ; fkas lo

mä istä ; tsenkertii zik^ ; häi ranftii radnäwi jaunkür gyläarib

!

„ma kisgüii adellig iffii lliäl? urakmiig jädlli, bätin-awa rat-

günt, ellig uk'^an teddlt, tksimt abanu wälim ? ! btä Ibheim uräsent-

tfkit ma-dsänt!" „a-sldi, ür günäg geda! ingajl jäuwohs! tädnab^

küllu sers; s'mmens jugüli kullü dugajünu! mä räidäuwa sbäb?" 15

„smä'kkäl Ikä'dd! urrattäft rräbt, gar jib^titkist !" „auddy,

raddüg sbäb sder limSallim wobsan
;
jig ders illä Ikadd, ajiitidikis

!"

„uilä'b, arftig zder limSällem wubsan. jusid-uk^än Ikä'dd, igras,

uräs-igir, slkadd, — uk^'ä'n, a-gumä, iäsitid, — ikist, züd-uk^än

iusi äöbsis ! nliä'b, argis-ufig rräbt babera ! imma allen skant Imbera !" 20

^gwanna ägnt, iggasent lahädid^), nog-äsent-iggä imik-" izri nog-ifzi!"

1) Von rar; zum Sprachgebrauche vgl. O. im Magrebinischen.

2) Der Häz sprach das Wort stets mit mm.

3) „Der muß für sie (äsent) das Eisen anwenden"; gga ist, neben tgga,

beim Häz die Habitativform zu ''g.
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oder etwas Izri- oder Ifzikraut für sie gebrauchen!" „Das Ifzi-

zeug habe ich (einmal) angewandt, als ich an ihnen litt; jetzt

wende ich aber Kohl an , und nie wieder Ifzi oder Izri
,

(meine)

Augen und Zähne sind (davon) ganz schlecht geworden !"

5 ,Wohlan, geht ans Werk: die Messe wird nun bald ihren An-

fang nehmen ! Wohlan , baut die Hütten fürs Ringelgebäck und
die für den Kuskus ! Baut die Buden für die Kurzwaren ! Jeder

muß seinen Nachbar kennen ! Teilt mit dem Rohrmaße (den ganzen

Verkaufsplatz) von unten bis oben ein! Zählt die Kui'zwaren- und
10 die Gewürzkrämerbuden ; zählt alles, was auf den Markt zum Ver-

kaufe gebracht wird; nehmt von allem Marktzoll: einen Tamuzunt
für das Schaf, 2 Uzüh für den Ochsen, 4 Uzüh fürs Kamel, 6 üzüh
für das Pferd , einen Tamuzunt für das Huhn ! Die Kurzwaren-

buden (haben) 4 Ukijas für den Tag (zu entrichten); die Fleischer-

15 buden einen Mitkäl den Tag , die Schusterbuden 5 Uzüh für den

Tag; die Rohrhütten sollen auch täglich Marktzoll zahlen: die

Bratenhütten 4 ükijas für den Tag, die Kamelfleischhütten 10 Uzüh
für den Tag; die Ringelgebäckhütten einen Mitkäl für den Tag!

Laßt ja niemanden durch, ohne daß er Zoll zahle! Geht (dann)

20 auf den Wollmarkt und geht auf den Dattelmarkt! Dann geht ihr

zu den Frauen hinauf und paßt auf, daß nicht etwa Männer bei

ihnen einkehren und mitten auf der Messe Schlechtes begehen

!

Wen ihr bei den Frauen findet, den nehmt fest, bringt ihn her und
fesselt ihn an den großen Arganbaum !

"

25 Einer von den Ida uBelal^) hatte eine Sklavin auf der Messe

des Sidi Hmed u-Müsa-) gestohlen. Man nahm ihn fest und brachte

ihn zum Sldi Lhäuseln uHäsem ; man nahm ihn und fesselte

ihn an den Stamm jenes Arganbaumes , an den man die Diebe zu

fesseln pflegt. Man schloß ihm die Füße um den Stamm und ließ

30 ihn drei Tage gefesselt; dann holte man ihn. Sldi Lhäüsein sprach

zu den Leuten: , Schlagt ihm eine Hand und einen Fuß ab!"

Man holte ihn und schlug ihm eine Hand und einen Fuß ab.

Dann band man ihn los, und er wälzte sich auf einem Misthaufen

herum. Gütiger Gott ! Die Ida uBeläl, über die herrscht niemand!

35 Sie treiben Wegelagerei , die Schurken ! Beständig sitzen sie auf

ihren Pferden und sind draußen in der Einöde ; sie nehmen einen

kleinen Sack mit Mehl und eine Ledertasche voll Datteln mit.

Gott bringe dich nicht dahin , daß du das Land der Ida uBelal

bereisest ! Sie rauben die Leute aus , sie sperren die Straße. Sie

40 pflügen nicht, dreschen nicht und ernten nicht: ihr , Pflügen" ge-

schieht, (wenn sie) auf ihren Pferden (sitzen), die sie immer, zu

Gottes Nacht- und Tageszeit, reiten. Das ist ihr Handwerk ! Woher
haben sie ihr Abendessen, woher ihr Mittagsessen? (Dadui-ch, daß)

sie Wegelagerei treiben ! Eine Karawane lassen sie erst ruhig

1) Über diesen unbotmäßigen Stamm arabischer Zunge s. Qu. 1889, S, 100
und 159 f. 2) Siehe S. 506 Anm. 1.
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„ifzilli ulä gig Dkin, ellih^tenttädnag; aräsent-tgäg tazziilt, lii'zujä-

sentgig ifzi, nlä izri ; allen düwöhsan skänt bäherä !"

„aiwä, zeidät: hän almugg'^er ikä'rrb ajilkim ! zeidat, skJ'erät

tiühsäs nssfinz ulä tin-sksü! tbüüm tihäuna nssliJat! amma kräigät-

jän iss'n amennidens ! bdüjat sviskül üganim menizder aräfilla! thäs- 5

bem tihäuna nssliBat ulä tin-taätärt ; basbat kullü, ma-inzzän bssük

;

tksim-gis tänkast: tarnuzünt itihsi, uzbein uzgir^), arbSä uzüb urärn,

sttuzüh ukitäi' , tamuzünt ufullüs ! tihona nssliJat ärbSawäk iwäss,

tihona ntgzart amtkäl iwäss , tihona iiharrazen bämsuzüb iwäss

;

tiühsäs uganim akiülu-fkint tänkast kräigättass : tiühsäs nsswä'-) lo

ärbsawäk iwäss , tiühsäs ntäräman Säsruzüh iwäss ; tiühsäs nssfinz

amtkäl iwäss ! agism'-tfilim mkä'rd hta-jän urifkin tänkast ! tkimd

rrhäbt ntadutt, tkimd rrhäbt ntiini ! dzeidem tugülim zder timgärin,

smäkkdlät äsersnur-gülin irgazen , adursalän •^) gylfsiid *) htuzzümt

ulmugg^er! wänna-ntufam , tamzemtid, tawimtid, tkerfemtin gwar- 15

ganän mkkorn !"

jükur jän nidä u-belal jättawäja gulmugg'^er nsidi hmed u-

müsa. ämzent , awint isidi Ihäusein u-hasem ; ämzent kerfent di-

jaugzza njääiwargiin ellig atkerfen imäkaren. giliben idärenens

gugzälli, kei-r'nt-gis krR'd wiissan ; awintid. innäjasen sidi Ihäusein: 20

„bbyjätäs jäüffus, tbbymas jätidär!" awintid, bbynas affüs, bbynas

adä'r. ''rzemenas, aritlullu gjäugüdi umazir; jällätyf! jällätyf! idäti-

beläl ui'fiUäsen jalikim hta-jän! artkdsän, uläd Ihäräm! artsudün

gäi* fiisan, artkän lahälä; artäsin jättwiilkt mzzen ügum 5) dijällgmd

ntiini. akiujäwi rbbi ätkt idä u-belal! ärstan m'dden, ärtkdSan 25

tabrida. urarkirzen üla arserwäten lila ärmgern : taerzänsen lirtgi

ägär iasänensen, sudänten beddä gjyd nräbbi duzalens. ägäjän aigän

ssnBätensen ! mäne dikä imensi, mäne dikä imkeli ? artkdsän tabrida

!

aduk^ä'n-azzin akabär ardig irajugiili ^) , adis^nfel ') tümzzen stiini,

— askind , mdinäsen , hamsin-heil dmitein rämi. atnuk'*^än-azzin, 30

1) Siehe S. 509 Anm. 7.

2) sswa ,der Braten" (ar. i-\yXi^).

3) säla, habit. tsäla ,,sich um etwas kümmern, etwas vorhaben
" ; natürlich

ar. y^w.

4) oL«i.

5) Hier sprach der Häz ügurn; sonst sprach er immer i'iggSrn.

6) Wie ar. ^.JLb ^ heraufkommen, sich zeigen, erscheinen".

7) s'^nfel „eintauschen"; das Wort sieht aus, als weise es auf eine arabische
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heraufkommen und Gerste für Datteln eintauschen, — (unter-

dessen) kommen aber fünfzig Pferde und zweihundert Schützen

heran und lauern den Leuten der Karawane auf. Sie lassen sie

in Ruhe, bis sie nach einer einsamen Stelle, die man B^'rden nennt,

5 kommen: nun kommen jene Räuber auf sie los und stürzen sich

auf die Leute, mit Pulver und Blei, und lassen ihnen nicht einmal

das Hemde auf dem Rücken , — sie rauben ihnen alles das weg

!

So ist die Beschäftigung der Ida uBelal in ihrer Wüstenheimat!

Und von einer Ortschaft der Ait uMribed (will ich auch etwas

10 sagen): ihre Bewohner liegen mit den Ait Brählm^) in Fehde; die

schlugen ihnen die Dattelpalmen im Garten um!

Weißt du, was man mit den Datteln macht? Man tut die

Datteln in Säcke, breitet sie auf dem Dache aus, (oder) hängt die

Fruchtbüschel in den Zimmern oder auf dem Hofe des Hauses auf. —
15 „Es gibt viel Datteln in Tgazzizt, — die Bufkus-Sorte von Timu-

läj-Iifran ist aber nicht sehr gut (geraten)." „Kommt laßt uns

die Sorten Busköri, Lzihel, sowie Bütöb kaufen ; die gibt's in Menge

bei den Ait AhärbTl, (in) Agbiilu lifran, Asäkka nda-Uselam, Ta-

güni nda-üselam und in Ifran. Auf dem Markte von Ifran gibt

20 es viel Bütöb-Datteln!"

Die Ait BäSamrän pflügen jetzt ganz gehörig! — „Ja, ihr

Leute, — leiht mir ein SäS Samen ! Vier Tage ist's, daß ich nicht

gesät habe, — es fehlt mir an Samen!" „Es fehlt mir (auch) an

Samen, mein Bester! Ich habe eine Kuh verkaufen müssen, damit

25 ich Samen kaufen kann!" „Man hat mir gesagt, auf dem Mitt-

wochsmarkt der Idlhäz sAlI zu Tagänimin sei das Getreide billig;

ich will (morgen) früh hingehen und eine Kuh mitnehmen um sie

zu verkaufen; ich habe nichts für meine Kinder zu essen! Mir

fehlt aller Samen , daß ich den großen Acker bestellen könnte !

"

30 „Steht auf! Holt eure Gespanne heraus, nehmt Samen, nehmt

eure Pflüge und macht euch dran zu ackern ! Wo Ackererde ist,

da tut viel Samen hin ; wo es steinig ist , tut Avenig hin ! Denn

es ist so : Steinboden braucht nicht viel Samen (zu haben) , denn,

wenn ihm viel Samen zu teil wird, so sproßt die Saat (zwar auch)

35 empor, wird aber ganz jammervoll und taugt nichts. Wenn sie

aufsproßt , — (besonders ,) wenn sie sehr reichlich (gesät) ist , so

wird sie jammervoll und ist nicht viel wert. Die Stelle, die wenig

1) Ait BrähTm und Ait Brajim (S. 538, Z. 31) sind bekanntlich nicht
identisch; s. Qu. 1889, S. 169, Z. 1 und 15.
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ardig dlikimen jällahälä, arastinin Vrden : uk^^an fiugnd sersen

yktaEänelli, ak^yn gisen slbäröd derresas, ardarsenur-filn htä yksäbän
giggindhürensen, — sinasen kullu gajan. ägäjän aigiin ssniätensen

htmazirtensen nshrä

!

htä jättmazirt ntut umribed : artmmägn dit brahim ; aräsen- 5

tbbyn iguzaf litägult!

ts'nt madasskJern itiini? artasin tiini giswarin, artsfsarn giggi

uzür, artägüln taläin gihona ulä asäragj ntigimme. „timi tllä biihera

htgazzizt, — bufkiis^j ntmulaj-iifrdn ürbähra-iSadü". „arwäht, adnkül
büsköri dlzihil üla bütöb ; illa-gis bähera ammas nifit ahärbil, lo

agbälu iifrän , asakka ndäuseldm , tagüni ndäüseläm
,

gifran ! sük
iifrän, illa-gis bütob bäherä!"

iut ba:ätnrän arkirzen klgan tajirza! — „aiwät-awi, ärdiätii jänssaS

wamüd! kköz iissän ajiid kig urakirzeg, — lahii amüd!" „itmmaji
wamiid, a-benini! ibssaji adz^^nzeh^tafunast, ädsgäg amüd!" ,nänii, 15

sük lärbfa nidlhäz »äli ntgänimin jirlis-gis imendi; rig addüg zik-i

addäwig tafunast astz'nzeg; iirderi krä dstän tai-wänii! ihssaji krä
wamvid, mäs atkemmälag afradan mkkorn htijirza

!"

„nikerät! söffögat tigiwinnun, tasim amüd, tasim immasennun,
tftüm atkirzem! inna igan amazir, aras-tsgütem amüd; innä igan 20

izrä'n, tsidrüsemas amüd! askün igä: izrä'n lirabahera-itiri amtid,

askün, jig asiggüt wamüd, ardink^er, ig kuUü tälamt-), urihälT^^j

jätt. jig dinkJer, imgi, jig dillä bäherä, aritggä tälamt, urabahera-

1) Von den Namen der hier erwähnten Dattelsorten, also den Be-

nennungen bufki'is, büsküri , Izihil und butob ist bufküs wohl = (jo».ÄS «.J

, Aufplatzer •'
; buskÖri ist natürlich ^Biskraer" ; Izihil vielleicht = J^Lii (die

T-Imäle findet sich z. B. auch in ssihel, s. Seite 521, Z. 15), obwohl ich nicht

weiß, was die Bedeutung sein sollte; in bütob (welches der Name einer sehr

vorzüglichen Sorte sein muß, gemäß D. S. 53, V. 135 und G. S. 449, V. 23)

ist 'w'fcXP wohl als „Brikett, Ziegel" zu fassen (vgl. Beaussier, Dict. ar.-fr.

S. 404b: ^w'».!^ „brique crue sechee au soleil" und — namentlich — «pain de

figues seches"), sodaß die Bedeutung von '^••-^ »-J wäre: „Dattel, die gut zum

Dattelkuchen oder Dattelziegel taugt" (denn heißt L-J».!:^ F eig enkuchen, so

kann es schließlich auch Dattelkuchen bedeuten). Zu bufküs und zu Izihil,

und zu Dattelsortennamen überhaupt vgl. noch Rene Basset, Etüde sur la

Zenatia du Mzab de Ouargla et de l'üued Kir' (Paris 1892 = Bull, de Corr.

afr. XII), S. 52 f. und A. de C. Mo ty li nsk i, Le dialecte herbere de R'edames

(Paris 1904, = B. d. C. a. XX VIII j, S. 4 8 f., — speziell s, in der zweiten

Schrift S. 49 Z. 2 bou feggous und Z. 6 tindjohert (sie!), in der ersten s. S. 52,

Z. 9 V. u. timzohalt; wir finden fernerhin bei Boaussier, 1. c. S. 54b ein

^jOfciis ».J (also mit Teschdid des 2. Radikals, wie bei Jlot.) als Dattelbezeich-

nung zu Laghouat.

2) Die Schlüh brachten tälamt auf arab. *.-) „Plage" zurück.

3) S. hlu, H. 185 a.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 35
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Saat bekommen hat, wird (dagegen in der Regel) sehr schön. Wenn
man alle Äcker gepflügt hat, sproßt und spi'oßt es (lustig empor).

Wenn es soweit ist, daß das (Feld) Grünfutter abgibt, nimmt man
die Sicheln und erntet die gi-üne Gerste; (besonders) da, wo sich

5 das Getreide im Gerstenfelde gelegt hat, erntet man es als Grün-

futter ab. Es dauert nicht zehn Tage, bis das Feld kniehoch steht.

Wenn der März kommt, „märzt" die ganze Gerste, d. h. sie setzt

die Ähre an. Wenn sie soweit ist, daß sie die Ähre ansetzt, schickt

sie auch die Grannen heraus, und es bildet sich die Frucht. Wenn
10 die Gerste soweit ist , daß sich die Frucht bildet , so ist nun das

Getreide da! Im April „aprilt" die Gerste, — wenn sie „aprilt"

so wird sie (d. h. die Körner) härter. Wenn sie (soweit) hart ist,

essen sie die Leute als Schrot. Im Mai hat die Gerste die volle

Frucht: die Leute nehmen nun die Sicheln um zu mähen. Wenn
15 die Ernte reif ist und man die Sicheln holt um zu mähen , so

kommt die Lohnarbeit. Die Tagelöhner arbeiten für 5 ükTjas den

Tag; (selbst) für 7 Ukljas (ai-beitet) der Tagelöhner.

„Mein Bruder, meine ganze Ernte ist schnittreif! Mir fehlt

es aber an Tagelöhnern!" „Los! Wir wollen heute nach dem
20 Donnerstagsmarkte der Ait Bübeker ziehen ; man hat mir gesagt,

daß dort die Tagelöhner billig zu bekommen wären." „Ich brauche

200 Tagelöhner; die ganze Ernte ist bei mir reif. Los! Laß uns

Tagelöhner aus dem Tägrägera des Sihel holen!"

„Ihr Tagelöhner, kommt her! Wollt ihr bei mir, bei der Ernte

25 arbeiten?" „Wieviel willst du uns geben?" „Was bekommen die

Tagelöhner bei euch?" „Sie haben nicht alle einen Preis; es

gibt welche für 5, welche für 7 ükljas, — die Lohnarbeiter sind

nicht alle inbezug auf den Preis sich gleich." „Ich wünsche

100 fleißige Tagelöhner, die gut mit ihren Sicheln mähen, 7 Ukljas

30 per Mann! Also, — wollt ihr, oder nicht? Sagt es mir!" „Mein

Lieber, wir wollen, daß du uns etwas mehr gibst!" „Bei Gott, ihr

habt bei mir einen vollen Monat Arbeit; na, ich will euch einen

Tamuzunt zugeben!" „Nein! Bei Gott, gib uns schon 2 üzüh mehr,

— und Mehlbrei mit Öl! Wenn es nicht Mehlbrei mit Öl setzt,

35 gehen wir zu einem andern!" „Gut! Schön! Übernehmt die

Arbeit!"

„Bei Gott, ich habe heute Tagelöhner angenommen!" „Wie

teuer hast du sie engagiert?" „Bei Gott, sie sind doch etwas

teuer: 7 Ukljas und 2 Uzüh bei Mehlbrei mit Öl zum Mittagsessen

40 und Kuskus mit Fleisch zum Abendessen!" „Aber, bei Gott, die

sind schon teuer!" „Aber mein ganzes Getreide war schnittreif!

Hätte ich keinen Tagelöhner bekommen , so wäre mir die ganze
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itsäläh. wänna mu-idms wamud, arbahera-itäädal : jih^kuUü kirzen

igrän, imgi dimgii). jig iddä ardigj agiiläs. asin ismmawäd, armgeru
agüläs; innä gillä bumrgüd-) htümzzen, adäsuk^^'an-mg'rn agiiläs.

uräitkkä mräu-ssäa , ardig nillä guffud. jig ilkim märs , arküllu-

tmräsent^) tumzzen, arsoff'gut täidart. jig ddant ardsoff'gnt täidart, '•>

so£f'gnt-ä?ak tizzä'*), artnt-yttar ttsära. jig ddant ardätnt-yttäV ttSäiu,

hatin iraendi ainnä! ibrir artbrüräint, — jig brurint °), artharrasent.

jig häiTsent, argisent-stan indden äzembu*^). mäju artgant tabluht'):

arskJern la dden ismmäwad, mäs amgern tamgera. jih^tnwä tämgrä,

asin ismmawäd, ämgera, tili tsuälf). ärmgern isüwälen sljamsawak lo

iwass, sbSäwak usüwäl.

„a-Mja, nki tnwaji küllu tamgra! Ijssanii isüwälen!" „jälla,

ansük gassäd sük lliamis ntut bübeker; nänii rbsan-gis isüwälen."

^hssanli mitein usüwäl; tnwaji küllu tamgera. jätta, anftu adnäwi
isüwälen htägragerajän nssihel!^)" 15

„a-isüwälen, askatt-awi! is-träm aderi-tsglem htamgra?" ,m"nsk
aradäh-tfkt?" „ni'nsk adgan isüwälen gderun?" „urküllu-giu jan

ssüm; Uän sbämsawäk, llän ssbiäwäk, — urküllu-gaddan isüwälen

Ijssüm." „nki rig miat usüwäl ihäisen, imgern susmmätid mlih.

sbSawäk, sbSawäk! äwa , — is-träm nog-dohü? inijätiit!" „auddj, 20

nrä adah-tält !" 1^) „Salärbby, arderi-tsglm äijür uwädan; adäiui-

zeidag tamuzünt !" „öho ! Salärbby , zeidag ukän uzhein , detguUä
clzzit! jig-üi-tlli tagüUa dzzit, anftii där-wajä'd!" „aishän! mlih!

zeidät atsg'lem!"

,uiiä,'h, argig gassäd isüwälen!" „sm'nsk astentümzt?" „uiiah, 25

arnnlt-ügülän sulja: sbSäwäk duzhein, detgullä dzzit simkeli, ssksü dtfii

simensi!" „ämma, uttä'b, arnnit-ügülän !" ,ammä tnwaji küllu täm-

1) Das d ist wobl Nachahmung des ar. » /'o^.AyLj», u>»A«ij).

2) Man sagt in Taz. auch noch b'rr mßrgüd; natürlich ar. 0».i.Ai (S\ ».J

.

3) mars, habit. tmras, direkt vom Monatsnamen mars gebildet.

4) Sing, tazzyt.

5) brSri , habit. (wie ersichtlich) tbruräi, kommt also vom Monatsnamen

April, schilhisch brir oder ibrlr (neben ibril), s. H. § 191 (u. 187b). Jetzt

wird mir auch die Etymologie des magreb. tebrüri „Graupeln, Hagel" klar.

6) Das Wort soll aus dem Arabischen kommen, was mir aber zweifel-

haft ist.

7) Andre Schlüh korrigierten den Iläz : es hieße nicht tabluht, sondern

tabluht. Es scheint ein arabisches Wort vorzuliegen.

8) S. taswalt schon H, 232 a; der Häz sagte taswalt für „Lohnarbeit,

Lohnarbeiterschaft
"

; für „Lohnarbeiter" immer asüwal, d. i. also oSj-ü dem

Werte nach. Beaussier 1. c. 354b und Delphin 1. c. (z. B. S. 172, Z. 13)

geben das Wort ohne Teschdid; Beaussier faßt die Bedeutung und Anwendung

seines o^».-w als „journalier pour la moisson (Oiiest), syn. /c.lXx".

9) Siehe S. 519 Anm. 1, Z. 4.

10) Bed. ist H. 163 a einzutragen; äl heißt also auch „erhöhen, emporheben".

35*
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Frucht ausgefallen. Übrigens ist mir alles Getreide auf einmal
reif geworden ; ich weiß nun nicht, soll ich noch weitere Tagelöhner

holen, oder einfach zusehen, wie wir mit der Ernte fertig wei'den.

Ich habe nämlich Angst , daß die Tagelöhner zum Schlüsse noch

5 recht teuer werden; da will ich schon hingehen und weitere Tage-

löhner hinzunehmen." „Man hat mir gesagt, sie seien billig und
verlangten nicht mehr als 10 üzüh auf dem Sonntagsmarkte von
Bifuma; doch die Ait SsThel arbeiten nicht viel: die Leute da

essen bloß eine Menge Mehl!" ,Hor sie dir nur, — das macht
10 nichts! Sie sind ja billig, sind durchaus nicht teuer!"

„Kommt! Wollt ihr für 10 üzüh arbeiten?" „Ja, mein Herr,

wir wollen für 10 üzüh arbeiten, bei guter Beköstigung!" „Gut!

Dann arbeitet!" — »Also, ihr Frauen, — macht die Mahlzeiten für

die Arbeiter! Macht ihnen Kuskus, und tut viel Gemüse daran!

15 Kocht es mit Arganöl , damit es sehr fein wird ! Tut es in die

große Schüssel mit den Henkeln, nehmt den Krug (mit dem Arganöl)

mit, tut den Kuskus in den Doppelkorb, den Eselkorb! Gebt den

Tagelöhnern ja nicht zu wenig Kuskus ! Schafft ihnen auch den

Dickmilchsack und den Löffel hinaus ! Wenn die Tagelöhner ihre

20 Mahlzeit verzehren, so errichtet ihr Getreidepuppen : ihr nehmt die

Garben her und baut Puppen auf, die eine neben der andern!

Macht die Puppen nicht klein, — macht sie nur recht groß, macht
sie aber recht ordentlich , damit in sie nicht Wasser eindringen

kann ! Ihr müßt auch Ähren lesen ! Wenn ihr bis zur Zeit , wo
25 ihr das Abendessen für die Arbeiter kochen müßt, Puppen errichtet

habt , so geht heim und bereitet das Abendessen für die Arbeiter

rechtzeitig ! Wenn der Sonnenuntergang naht , zündet ihr für sie

ein Feuer im Vorhause an , breitet Matten für sie hin , macht
ihnen Wasser warm, damit sie sich waschen können, wenn sie das

30 Abendessen einnehmen wollen! Denn alle Leute geben den Tage-

löhnern warmes Wasser, wenn diese essen wollen!"

„Ihr, — bloß: seid ihr mit der Ernte fertig, oder nicht?"

„Onkel, Gott hat uns noch zu ernten gegeben! Bei mir ist's auch

zur Notreife gekommen; die (notgereiften Ähren) müssen wir aus-

35 reißen !

" „Übrigens , — bei uns sind kaum noch Tagelöhner da

;

die Ernte ist ganz zu Ende , bloß einige Stellen sind noch übrig

(zu mähen), da, wo das Brustbeerbaumgestrüpp ist. Ein Tagelöhner

hat sich mit der Sichel in die Finger geschnitten , er hatte sich

keinen Fingerschutz angelegt; seine Hand erlaubt ihm nun nicht

40 mehr zu mähen. Die Sichel hat ihn verwundet , hat ihm alle

Finger angeschnitten ; er sitzt nun auf dem Felde und nimmt Ähren-

büschel her und macht sich Schienen daraus."

„Die Ernte ist fertig! Reinigt die Tennen! Wir wollen die

Puppen nach der Tenne schaffen, damit wir Haufen aufschichten;

45 denn wir wollen die Arbeiterschaft holen, morgen früh, — für die

(Beförderung der) Tragbretter. Die werden die Puppen nach der

Tenne befördern!" — _Ja! Eeinio;t die Tennen, holt die .Trag-
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gera! jig nürgig^) isüwälen , iraji küliu tkükd!-) aishan , tamgra
tuwäji küUu sijättkilt; ursineg, addwig isuwalen jä'dnin , nögd

adukwä'n nsäur itamgera arstnkimmel. aishän, is-ksüdeg, adugülin

isüwälen tigira; raddüg-uk^'äu adzeidäg-uk'^än isüwälen jä'dnin."

„nänii, '^rljsn, urgin ägär ääsruzüli gihadd nbifürna ; amma tut ssiliel ^) 5

ürabähera-skalen : id-gajan Ikoüt üggurn uk'^ä'n adstan!" „awitnid-

uk'^än, — mä Sales ! ^rhsn-nit, uräuk bäherä gülin!

„zeidät! jig-ratsgi}Tn ssäsruzüh ?" „aiwa, sidi! ransg'^i sBäsru-

züb, dtirämnag fulkinin!" „äiwä ! zeidät atsgivin!" — „äiwämt-ati.

gämtn tiräm iimsgälen ! skJeramtasen sksü, tgimtin lobdert*) lo

iggüten ; tsabb'nemt süärgan , abäbera-i:-ädel ! tgimtin gdzlaft ^)

molbräselli ^) mkkörn , tawimtin agedür , tgimtin sksü guswäri '),

aswäri ugiül ! adur-tsidrisemt sksü isüwälen ! tawimtin taksült ügu ^)

dügänza! jig astän isüwälen, artsmidigmt: arttäsimt tädliwin, arts-

kJermt imadägen, jiin tärf njan ! adurdzmzimt imadägeu, — artent- i5

tsimgöremt babera; artent-tSäddelmt, dtnur-ksimen wamän! artger-

rümt täidart ! jig atsmidigmt aiiukt ma-rätsk'ermt imensi iimsgälen,

dzeidemt stigimme, artskJermt imensi iimsgälen zikJ! jig-elkiment

tiwiitsi, tsrgimtäsen l^äfit gogummi, tssümtäsen igirtal, tsrgimtäsen

amän, mäs asiriden, jig aradsin imensi ! bati, kullu m^dden arsrgän 20

iisüwälen äman, jig radsin

!

„ägär künne ,
— is-tkimrailem tamgra nogd sül?" „a-3ämmi,

ifkä-rbbi sül tamgra! teddä tgäjab^takkükd^) ; ärteutid-ntatf !*

,,aisbäu, dernag isüwälen ürsul-llin; teddä tamgra tkimnül, ursül-

ibkä ägär krä igiirar gilld uzgg'^ä'r^*^). jäüsüwäl ibbyt usmmäud 25

gydüdän, ürisk^er ssbäSat^^); uras-igi uflusens, mäs asül-imger.

iSaddebt usmmaud, ibby kullü idudänens ; igäur-ka giiger, arismmün

tädliwin, argisen-isk^er igällen ^-).''

„tkiramil! sfudat inraren^-^); rantasi imadägen swarrä,r, ansk^er

täffiwin; raunäwi tiwizi, sbäb, iisggan^*). rantasi imadägen swarrar!" so

1) Natürlich von ^g.

2) kükd „ausfallen" (vom reifen Getreide gesagt) und sein Nomen verbi

takkukd (Z. 23) sind nachzutragen im H.

3) Siehe S. 521 Anm. 9. 4) Siehe S. 513 Anm. 5.

5) Siehe S. 507 Anm. 2, und H. 233 a sub tazläft.

G) molhräs ist ar. (joL:>^l
, c^y^- Vgl- Aug. Fischer, 1. c. Jahrg. 2

(A. II) S. 226.

7) Trage gemäß der Übers, und gemäß H. Ltideritz, Mitt. d. Sem. f.

Or. Spr., Jahr. 2 (A. II) S. 40 in H. 169 a nach „Doppel sack " noch „Doppel-

kor b " ein

!

8) Beim Häz ist ägu „Dickmilch", und so ist's schließlich wohl auch in

Taz. (sodaß H. 160 b zu erweitern wäre).

9) Siehe Anm. 2. 10) S. z. B. Zt. 48, S. 383, Z. 29.

11) ssbäHat ist eigentlich „Finger", d. h. äußerer femin. Plural zu arab.

^^>-ol, 12) Eigentlich „Arme", von igill.

13) Nächste Zeile der Singular mit assimiliertem u; vgl. H. IGöb.

14) Sing, isggi.
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bretter und setzt sie in Stand! Wenn eines zerbrochen ist, so

bringt Stricke an ihm an , damit die Garben nicht hindurchfallen

!

Laßt keine Ähre auf den AVeg fallen ! Sagt denen , die die Trag-

bretter voll (Garben) legen, daß sie nicht zu viel Garben auf sie

5 legen ; sie sollen sich auch vor Schlangen hüten , daß diese sie

nicht etwa beißen, — denn in den Puppen gibt es immer Schlangen

!

Bringt das Seil *) richtig auf der Tenne an ! Wenn heißes Wetter
wird, dann werden wir dreschen ! Holt den Stellmacher herbei und
schafft alle die Worfelschaufeln da für ihn heraus , die zerbrochen

10 sind, nebst den Wendegabeln dort ; bringt sie wieder in Ordnung

!

Werft einen Haufen auf und schichtet (dann) die Gerste um , bis

sie ausgetrocknet ist ! Reinigt die Tenne, damit nicht zuviel Steine

auf ihr sind ! Drescht, bis alles auf der Tenne fertig (gedroschen)

ist ! Dann errichtet einen Körnerhaufen und holt die Arbeiter,

15 damit sie worfeln ! Die Hülsen (der Körner) müßt ihr beiseite

werfen ; laßt nicht Gerstenkörner unter das Stroh kommen ! Wenn
es sehr windig ist, so geht mit den Worfelschaufeln vorsichtig zu

Werke , hebt sie nicht zu hoch gen Himmel empor ! Holt den

Besen und macht mit ihm Hülsenhaufen , damit ihr die Hülsen

20 beiseite bringt! Nehmt das lange Stroh und schichtet es außer-

halb der Tenne auf, daß es einen Haufen abgibt, während wir
weiter dreschen !"

„Wir befinden uns nun auf dem oberen Wege nach (Tazerwalt)

!

Paßt auf; denn wir haben (das letzte Mal) Räuber in Imi nTiiktän

25 gefunden ! Die sitzen einfach da und warten , daß eine Karawane
herankomme. Wenn ihr mir folgen wollt, so geht nicht dorthin,

denn es gibt doi-t viele Räuber!" „Wie sollen wir denn den Weg
nehmen?" „Wenn ihr dahinzieht und euch den Hecken oben

nähert , so wendet euch nicht nach rechts ! (Hernach) kommt ihr

30 mitten durch das Dickicht zwischen Abainu und Antz^ä ! Und in

diesem gibt es viel Gazellen ! Wenn ihr da nun aber Gazellen seht,

so schießt auf sie nicht mit Pulver; sobald ihr schießt, werden es

die Räuber hören und über euch sein ! Wenn sie es hören, könnt

ihr nicht erst ausrechnen, wann sie über euch sein werden. Sind sie

35 aber über euch, so lassen sie euch nicht das Hemd auf dem Rücken!"

„Wer ist dort der (Haupt)räuber, Bruder?" „Der Haupträuber ist

ist dort SAli uBrähIm von den Ait uMribed." „In jener Einöde

ist wohl jeder, der dort wohnt, Räuber?" „Richtig: in der Einöde;

aber wo hernach das Land bewohnt ist, da räubert niemand; sogar

40 Frauen können da reisen."

„Also, wir ziehen auf die Messe; ich habe aber etwas Angst
vor ihr!" „Was habt ihr auf ihr zu fürchten?" „Ich habe Angst
wegen einer alten Meßgeschichte! Bei der Messe, die vorüber ist,

haben Mhammäd usAlI und Hmed von den Ait SAlla wohl drei

1) das Seil, welches das dreschende Tier im richtigen Abstände vom
Mittelpunkte der Tenne hält.
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— „aiwa! sfudat inraren, tawira isggan, Saddlätten ! innä gibbyn,

tgiinäsen tizäkJärin , agisnur-tarnt tädliwin! ulä artskJerm täidart

gigaräsen] inat igwilli tSammavnin isggan, abaliera-ürskJern tädlä;

rärn ISakäl silgumaflen , attnurbbyn , — hatin artilin gimadägen

!

Saddlät izikJer nrrua^)! jig ehmä Ihäl, hati ranserwät! awijittt anzzär, 5

tsoffegmäzd kiillü tizzäran-) rzanin, disrrürajän °) ; Paddlatten! tlühem
täiFa, tsgrawülem tümzzen, ärdik^körnt! tsfüdgm arriir, abahera
gisvir-Tliii izrä'n! artserwätem, ardikirail rrwä! tsbiddem antär, tawimt
imsgälen, adzüzzurn ! artkattem*) asmam^); adurdzzaim tümzzen
süälim ! jig-bähera iggut wädu , artsüwärem itizzar , attent-bahera- lo

urtälem digeuna ! tawimd azzüi'^) tskJerm-gis tismämin, mäs atkattem
asmäm ! artasim äuruin ') , artintsrüsem giurdii-) warrar, aitggä

ägüdi, arsül-nsrut!"

,nkä-gin gügäras ufillä! rärat ISäkälnun , hatin nufäd ykda^än
gimi ntiiktän ! gäurn-uk'^an, artkälen sükabär aniask ! jig iittäbbe^äm, i5

aürtkim gin, hatin Uan-gis ykdas'an gütnin!" ,mänza rankJ '?" „jig-

nk'^än adzigizem, ardntkärrebem izdranan'J) ufillä, aürtkim wijufassi!

häti rantifugem ämmas ntägäntan ngir wabainu duntzza! amma
güten-gis iznk'^ad ! hätin

,
jig dzräm iznk^ä'd , atnurtütem slbäröd

;

aduk^^'ä'n tsoffegem, radslin ykdasan, ilind filläun! jig^assllan, uratsinem 20

manäku ardfiUäun-ilin! ^^) jigd filläun llan, uradäun-filn aksab giggin-

dhüi-ennun!" „mäd-ä-gumä gis itkdsän?" ,argis-itkd3ä Sali ubrahim
dlfit umiibed." ,krä illan argis-itkdsä dlahälajan ?" „sahih : lahäla-

jän; amraä masäla^*) iggä ISammärt, uragis-itkdSa htajan; ragis-

zigizent timgärin!" 25

„auddy, ransük almugg^er; ämma nksüd-gis!" „mä-gis tksüdem?"
,nksüd g-zzärrt^^) ulmugg^er. almugg^erelli izrin, isä mhammad
u3ali, ntci dahmed nait-Sälla jan krä't^tsärdan gügäras ulmugg'^^er."

1) Der Häz setzt hier das arab. Wort (^5^;) für aurär-arrär ein.

2) Sing, täzzert. — In H. 233 a ist nun (nach tazenzart) als neue Vokabel
einzutragen , täzzert Worfelschaufel, phir. tizzär oder tizzäran (vgl. züzzer

v.wrfelnY und s. v. täzärt der Artikel mit ^Feigein)* zu schließen!

3) Sing, asrräru, s. H. 168 b.

4) ut bedeutet hier also „bei Seite werfen, forttun".

5) asmäm ist vielleicht ar. A..^m („flink, beweglich").

6) Plural izzuja; in Taz. ungebräuchlich.

7) Ebenso in Taz.; nachzutragen H. 169b.
o -

8) In giur liegt wohl ar. . ».aC von „aC- vor.

9) Siehe B.. 168 b sub asdir.

10) Wörtlich , . . . . ihr wißt nicht, wann sie über euch sind".

11) maöäla gab der Häz arabisch mit L-i-ÄJ^ „überall wo".

12) zzarrt bedeutet im Allgemeinen „Spur" r?i,>), dann oft — wie das

ar. Etymon selber auch im Ma^'reb — „alte Geschichte, Begebenheit, Ereignis";

es ist nicht unmöglich, daß die Bedeutungsnüancen der letzten Art einer An-

lehnung an i^.^ entsprungen sind.
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Maultiere auf der Meßstraße gestohlen." „Nun, das ist wohl mehr
eine alte Stammesgeschichte, als eine Meßgeschichte. Doch gut, —
wenn ihr hinzieht, so nehmt eure Flinten mit und trennt euch nie

von ihnen; steigt außerhalb des Meßplatzes ab und unterstützt

5 einander im Aufpassen! Yergeßt das nicht! Wenn sieh etwas er-

eignet, so lauft gleich zu euren Tieren! Wenn jemand durchaus

etwas Ungesetzliches vor hat, so gebt auf ihn einen Schuß ab!"

„Wir werden heute wohl die ganze Messe in Unordnung bringen!"

„Ja, — so müßt ihr handeln! Sonst ^) wird die Messe nicht

10 interessant!"

„Ja, was wollt ihr alles einkaufen? Sagt es uns doch!" „Ich

will hingehen und einkaufen, was ich brauche!" „Ich, Onkel

Mhammäd, muß nach dem Kamelmarkte gehen; ich brauche ein

Kamel zum Pflügen; ich habe kein Joch, ich habe bloß eine Kuh!"
15 „Und was willst du kaufen, äAbbu?" „Nun, ich will eine Mulde

Saatgerste kaufen, Onkel; ich habe dieses Jahr keinen Samen, die

Würmer haben ihn gänzlich weggefressen." „Und du, SAddy, was
willst du kaufen ?" „Nun, ich will gar nichts kaufen ; ich bin bloß

mitgekommen, um herumzubummeln." „Gut, dann paß du (auf

20 unsere Tiere auf), der du nichts kaufen willst!" „Natürlich, Onkel!

Ja, — geht nur hin und kauft, was ihr haben müßt!" „Du,

—

bitte, — wir gehen jetzt also! Paß auf die Tiere auf, bis wir

wiederkommen!" „Natürlich; seid nur unbesorgt!"

„Ja, Muha, hat du kein Kamel gekauft?" „Bei Gott, Onkel, —
25 ich begab mich nach dem Kamelmarkte und fragte nach ihrem

Preise; ich fand, daß sie teuer waren; da bin ich umgekehrt!"

„So! Und ich habe schließlich Gerste gekauft; sie ist auch teuer,

aber ich hatte schon gestern mein Joch untätig dastehen. Ich

brauchte Samen: die Furchen standen dazu gezogen da!" „Warum
30 bist du eigentlich nicht (zu mir) gekommen ? Ich hätte dir einen

Korb Samen geliehen , daß du den Fleck fertig bestellt hättest

!

Ach, wir haben das Pflügen recht satt: wir haben gejDflügt, daß
wir ganz kaput sind ! Wir haben keinen Fleck ungepflügt gelassen."

„Mir ist der Samen ausgegangen; ich habe gar keinen mehr. Ich

35 habe zwar noch Gerste im Getreidekeller-), aber nicht ein Korn
mehr über dem Erdboden. Ich weiß nicht, wer mir etwas Gerste

zum Essen leihen kann, bis ich den Getreidekeller öffne. Oder soll

ich hingehen und welche auf dem Markte kaufen? Wenn ich jetzt,

wo es soviel Regen und Schmutz gibt, den Getreidekeller öffne,

40 so muß ich fürchten , daß Wasser hineinfließt. Wenn aber das

Wasser einmal zum Hineinfließen gekommen ist, dann wird die

1) Ein Markt oder eine Messe, wo nicht irgend etwas Besonderes passiert,

ist dem Magrebiner eine öde Erinnerung (vgl. die oberbayrischen Kircliweihen).

S. z. B. „Marräkech" von Edmond Doutte, Paris 1905, S. 144.

2) Weiter unten (S. 534, Z. 23) sehen wir, daß solch eine täsräft (dem arab.

»^ 5-*.-2/9 entsprechend) auch als Gefängnis verwendet wird.
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,ämma zzärrt tgä tintkbylt , ürtigi tinlmugg^'''er ! äisbän, — jig

ratsükem, täsim limkähelnnun, adidsentur-tiiigirini ^) ; tuggzem gbrrä

ulmugg'^er, trarrn liäukül singrätun-)! aürtetum! jig illa kra, tbbj'md

kullü täzzlä zder libbeiraennun! jig urilli ma-iran ssräB, tfkiraits

akärjän •^) !" „akiillu-iismei'wy ^) gassdd almugg^er!" „aiwä, gikad 5

attsk^erm! hatia, almugg^erad urigi win tarSaÜt^)!"

„aiwä, mä raküllu-tkgiim ? mlätabtl" ,aäftug nkiu adnkdu,

madag-ibassan !" „nkin, a-Sämmi mbdmmäd, ibssaji anddü särrehabt

iiraman; ibssaji jiluräm mäs akirzeg; ur-deri tili tajüga, uv-deri

gär jät-tfunast!" ,imma kii, a-Sdbbu''), ma-ratsbt?" „btä-nkin , a- lo

^ämmi , rig ädsgag jat taArärt ntümzzen wämud ; ur-deri amud

gassegg'^ossad, isajiit ätik wakuz")!'' „immä kii, a-8äddy, ma-rätsbt?"

„ulä-nkJ, a-Sämmi, amkini rädsägag jatt; izd-kä uskig adetgirrig**)."

,aiwä, rar Isäkäl kii, lli-urräisäg jatt!" „mkar, a-3ämmi! eiwä,

zeidät atsgim mäkun-ibässan!" „awa, grbby, bäjag nfta! rar 15

ISäkälnk slbbeim ardnaskJ !" „tnkä'r; tbennäjat-uk'^än!''

„äiwa, ä-müba, ürtsgit aräm?" „uliab, a-Sämmi, arddig särre-

bäbt iiraman artentsümäg ; ufibtnin ugülan; urrigd!" „äiwa; nki

bäoäda kiilab^tmnzzen ; ugülant nnit, ämma filegn jad idigära tajüga

tbidd. ibssaji wamüd: ädgrf agazdarzemen^)!" »niäh urnjadlli- 20

tüskit? ^rdiägäkd jät-täriält wamiid, mäs atkimralt amtulad! auddy,

närmi-nnit btijerza : arnkirz aeilig ndsär^*')! urnfil mane urnkriz."

„itmmäji wamüd , ürsul-deri ibkä walu. lläntiin tümzzen btsraft,

ürsul deri ibkä htä jäuwä'kka giggi wäk^äl. ursineg mä rajiijyrdl

krä ntümzzen mä-nsta, ard^^rzümab^tasraft. nögd adftüg-uk'^än 25

attentidsägäg bssük? ämma täsraft — iggüt unzär düblüz^') — jih^

1) Von ngära H. 212 a.

2) Siehe H. 189b inger (und § 197).

3) akarjän (nachzutragen in H. , da allgemein schill.nsch) soll ar.
,
•)Ljj5

sein, d. h. das Nomen verbi zu Ls, da der Schießende rezitiere, d. h. die

Worte vj5>.^>"-J ».JU! spreche, wenn er abdrücke.

4) In Taz. würde man wohl nsmerwa sagen, vgl. H. 216 b sub rwu.

5) Vom ar. XJwC. , Nomen verbi zu -C. , etwas sich aufmerksam (und

eventuell mit einem gewissen Genüsse) ansehen".

6) Siehe S. 509 Anm. 1.

7) akuz „Kornwurm", nachzutragen im Glossar von H.

8) girri, habit. tgirri „umherbummeln ".

9) „Die Furche, wo (äg) sie dazu (az = as) offensteht (Relativform) ".

10) dSar ist wohl ar. jC-i3,

11) abluz „Unrat", auch in Taz. (im Glossar von H. einzutragen).
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ganze Gerste naß." n^ei Gott, — ein Mann hat mir gesagt, daß

ihm der Getreidekeller im vergangenen Winter naß geworden ist."

„Wer hatte ihm das Wasser hineingeschickt?" „Schurken hatten

sich ans Werk gemacht und ihm das Wasser zur Nachtzeit in den

5 Keller geleitet ; er hat sie nicht gesehen. Bei Gott, — soundsoviel

Getreide ist ihm darin verdorben, gegen hundert Mulden. Er mußte
es eben den Ai-men geben, — abgesehen von dem, das ganz ver-

dorben war; das hat er wegwerfen müssen!"

„Heuer pflügen die Leute an Orten, wo sie (früher) noch nie

10 gepflügt haben." „Ja, heuer hat Gott den Äckern seine Wohltat

gespendet; alles wächst gut, viel Gras gibt's, Blumen sind da, die

Schafe werfen (zahlreiche Junge) ; Gott hat Dickmilch gegeben,

Gott hat Butter gegeben , er hat alle gute Gabe gegeben. Heuer
ist's gut , ist's schön ; alles wächst reichlich. — Nimm dich aber

15 vor den Bienen in Acht: die Bienenstöcke senden jetzt Schwärme
aus!" „Wo denn?" „Ich will es dir sagen! Ein Mann, den man
Ttälb Lahsan nennt, besitzt zahllose Bienenstöcke. Er hat einen

ganzen Hof, einen ganzen Hinterhof voll von heurigen Schwärmen.
Aber an vorjährigen Schwärmen hat er gegen fünfhundert, — einen

20 neben dem andern. Er hat eine ganze Niederung (mit ihnen) be-

setzt. Und zur Zeit des Honigs , — wenn die Blumen wachsen^

da gibt er jedem, der zu ihm ins Haus kommt, Honig, bis er satt

ist. Wenn er zu Markte ziehen will , nimmt er drei Tonnen voll

Honig mit, — die verkauft er stets aus; er nimmt auch Wachs
25 mit und wiegt es den Juden zu. Er hat den Markt noch nicht

betreten , — da bekommt er schon soundsoviel Geld ! Er braucht

sich nicht viel Geldsorgen zu machen , denn Gott hat ihm alle

Güter der Welt geschenkt. — Und gibt es bei euch auch Bienen?"

„Bruder, — was sind eigentlich ,Bienen'?" „Die Bienen sehen wie

30 Fliegen aus; sie machen den Honig, der auf dem Markte verkauft

wird ! Den findet man in Schüsseln bei Festlichkeiten , — man
vermischt ihn mit Butter!" „Also das ist Honig! Sehr gut! Den
kenne ich jetzt schon : ich habe ihn in der Familie meines Onkels

gegessen!"

35 „Als mein Onkel für seinen Sohn das Fest der Beschneidung

veranstaltete , als er ihn beschneiden ließ , holte man einen Mann
ins Zimmer; dann holte man die kleinen Knaben und nahm einen

nach dem andern her. Demjenigen, den man hergenommen, deckte

man das Hemdchen auf; dann nahm der Meister das Rasiermesser,

40 welches (fein) war, wie ein Schilfblatt, und faßte den kleinen Penis

des Knaben an. Er hatte ein Brett, das er mit lauter Löchern

versehen hatte. Sobald er nun die Vorhaut des Penis des Knaben
durch eines der Löcher gesteckt hatte, zog er sie mit der einen

Hand vor und schnitt sie ab. Dann setzte er den Knaben aufs

45 Bett und tat ihm Öl und Pech oder den Inhalt eines Eies (an die

Wunde). Dann sprach er zu den Leuten : „ „Gebt mir den nächsten

her!"" Dem tat er ebenso; er beschnitt sie allesamt. Alle mög-
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f'rzümag, ksüdeg, astksimen wäman. jig-ddän wäman ardih-^tksimen,

irakiülu-ssiint tümzzen." „uiiä'li, ariinnä jäürgaz, tswiijäs täsraft

gunzär elli izrin." „madäst-iswdn ?" „nikern ulad laharäm, rürnäs

sers aman gijyd; ürtnizri. uiiä'h, aräsgis-ihs^r kada wakada dimendi,

izi mit gi'ära. ifkatent ägar iddräus, bläma ihsarn; ilobt agar 5

sbrrä
!"

„kirzea mydden gassegg'^ossad elli ziin urkrizen." „luwa, as-

segg'^Össad ifkä rbby Iber gigran; tllä ssäbt,^) 111 rrbiää, Hin izzigen^),

äriint wiilli; ifkä rbby ägü, ifkä rbby lidy, ifkä kreigätt liier.

gässegg'^Össad iSädel, ifülki, tllä ssäbt. bati illä liier! — rar Isäkäl lo

stizzua: igülifen arsöffogn alläin!" „gmäne?" „radäktinig! itä'f jan,

arastinin ttalb labsän , dugülif urilli Isädad. iSämmer küllu jat-

taijirt, isämmer jäügrür ägär swallain ngassegg'^essa. ämma "wi-

ndadänd illa ders mä igan^) summüs idmija, küllu zdinin jan tarn

a

jän. iders kullü jan Uotä. amma lükt ntämmant, jig illä uzzigj, 15

krä iddän stigimmens^), ifkajäs tammänt ardisbäa. jig uk'^ä'n irä

isük, aritäwi krä't^) Ihwäby ntämmant, iznziten küllu; jäwi addüs,

juz'nt iwudäin. urariksim bssük, ardiäwi kfida wakada nlflüs ! ntan

Iflüs ürtbämmin '^) , askün ifkä-ders rbby kreigätt liier nddünit. —
imma künne iz^derun Uant tizzua?" „mäd-a-gumä igan tizzua?" 20

,tizzuälli igän züd Izan; bati ai'sk^ernt tämmant elli inzzan lissük.

bätin htimkilin äss nlieid, astidhälleden ") düiidy!" „amma htän

aigän tämmant! biär! abährast-s^neg gikkad: silit jad gder idhäli !"

„eillig isk^er liäli tämgra ijüs, eillig asibby lislam, iwind jäurgaz

arlbit ; awind iferbän mzzenin , artnintämzen jan sijan. wänna 25

duk'^ä'n iwin, älnäs taksabt; jasid Imgallimelli Imüs, illä züd ifer

nngänim
;
jämzd tabzdittens. illa ders jäliksüd, isk^er küllu gis

tinkbä. jig uk'^ä'n isksim ilem ntabubütens htinkbitan, izbitt sufiFüsens,

ibbyt. iserst glfärs , igas zzit dlkdrän näb^tägläit. innäjäsen ^)

:

,„arajät ägwä'n jä'dnin!"" isk^eras glkelli, ardasen-küllu-ibby lislam. 30

1) Natürlich ».ji-O; vgl. Beaussier, 1. c. 377a.

2) In Taz. sagt man fast immer izdigen, Sing, azdig.

3) Lies so H. S. 127 Z. 18.

4) Lies so ebenda Z. 20. 5) Lies so ebenda Z. 21.

6) Dieses kausative liämmu geht natürlich auf ^^ IV zurück.

7) Siehe S. 539 Anm. 7.

8) Lies so H. S. 127, Z. 11.
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Hellen Leute kamen zu ihnen (zum Festliause) und tanzten bis zum

Morgenlichte. Mein Onkel hatte schlachten lassen und setzte jedem,

der sich einfand, Kuskus vor."

Wenn späterhin sein Vater die Hochzeit (des dann heran-

5 gewachsenen) Knaben ausrichten will, muß er ein Rind schlachten

und alle seine Verwandtschaft einladen. Dann kommen die Stammes-

angehörigen und bringen dem jungen Manne je ein Hochzeitsgeschenk,

steigen zu Pferde und fordern sich zum Wettreiten heraus, auf dem

äußeren Hofe des Hauses. Die Frauen erheben ihr Freudengeschrei,

10 die Männer schießen. Wenn die Pferde mit ihrem Spiele fertig

sind , steigen die Reiter ab und tanzen. Sie bilden eine Reihe,

zünden ein Feuer an, holen den Meister, — den Tamburin-Meister;

den Gesang-Meister holen sie (auch), — der singt und trägt Poesien

des Sidi Hämmu oder anderer vor. Sie fangen nun an , formen

3 5 eine Reihe und tanzen, bis sie müde werden. Dann kommen die

Frauen auch zum Tanze heraus. Die Männer treten auf die eine

Seite, die Frauen auf die andere; alle tanzen, — wer tanzen

will, tanzt, — wer schießen will, schießt, — bis es spät wird.

Wenn es spät wird , so geht ein jeder nach Hause. — Am
20 siebenten Tage nach der Hochzeit kommen die Leute alle wieder;

sie finden jetzt die Braut, die ihr Betttuch hergenommen hat, das

ganz blutig ist. Sie hat es auf dem inneren Hofe ausgebreitet,

damit es die Leute betrachten können: wer hereinkommt, betrachtet

das Betttuch und findet es ganz voll Blut, (rot) wie Klatschm.ohn.

25 Dann geht er hinein zur Braut. Diese hat eine Schüssel mit Henna

in die Hand genommen und knetet die Henna. Wenn sie die ganze

Schüssel durchgeknetet hat, nimmt sie ein Büchschen mit Kohl her:

wer ins Zimmer kommt, den faßt sie an und färbt ihm die Hand

mit Henna und legt ihm Kohl auf die Augen. Dann geht der

30 Besucher wieder hinaus. Das ist an jenem Tage ausschließlich

ihre Beschäftigung , bis zur Nacht. Hat sie allen die Hände mit

Henna bemalt , so geht sie aus ihrem Zimmer , bekleidet sich mit

ihrem Obergewande und ihrem Haik , tut sich ihr Stii'nband an,

nimmt ihre Schawls, steckt sich ihre silbernen Nadeln an, legt sich

35 Schnüre mit Bernsteinkugeln an und Halsbänder um den Hals,

legt sich eine Schnur mit Gewürznelken an, legt sich Armspangen

und Armbänder an die Hände und nimmt ihre Pantoffeln und zieht

sie an; dann geht sie hinaus zu den Frauen in die große Halle

und tanzt. Der junge Ehemann schießt über sie weg. Jeder, der
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äskind küllu dersen m'^dden , arthäusen arsbah ntifäut. igärs liäli

itfii^), iskJer sksii iküUu ma-dijüskan."

jig-däg iskJer bäbas tamgrä, lazem aigärs iüzgär, igrid küllu

ma-igän Isämmens ; askind lykbail , awinazde tärzift , südun fiisän,

artgijern taguzüt glhäus ntigimme. arskJernt timgärin tagürit, 5

arsöffogn Ibärod. jili-_kimmiln iisan taguzüt, ggüzend imenuäin,

artharisen. Skiern ddirst, srgin Isäfit, awind rritis, rrais wallun;

awind rrais ntandämt, — aritgänna, aritini tandämt nsidi hämmu
nah^tiüjä'dniD. zeiden, sk-Jern dd'^rst, arthS'usen ard-rmin. fügntia

timgärin ilmmä gd-nitnti, arthäusent. kind irgazen jattsiga, kint lo

timgärin jattsiga; arküUu-thausen , — mä ithäusen , aritliaus ,
—

mä isöffögn Ibäröd, artisöffog, — ardig iffü-lhäl. jig ilfü-lhäl,

kräigät jän iftü stigimmens. — arssbüäo-) ntämgra äskind kiillu

dag m}-dden ; afint^tislit, tusid iTzärens, igä kullü idiimmen. tfs'rtid

gusaräg, atzrrän m'dden : ägwänna didksimen , imakkaln glizärelb', 15

iännitin igä kullü idammen züd flülu^). izeid iksim sder tislit.

tislitan tusid jauzlaf Ihenna, tüdert; aeilig iSänimert, täsid jätt-

gümämf*) ntäzzult: wänna ukän iksimen, tämztin, tögmäs Ihännä

gufiüs, tgäsin täzzult gwällenens. izeid iffug. gikelli äigan ssirtens

gässan küllu ardijyd. ellig asenküllu-tögmä iflPasenensen , tffugd 20

ilmmä, tlsid ITzärens^) detmlhäftens, tkänt^tahzüzt, tkänd iSabräkens,

1) Lies so ebenda Z. 13.

2) Über diesen weitverbreiteten Ausdruck (und die Sache selber) kann
ich jetzt die, 44 Seiten starke Schrift von Dr. med. Karl Narbesh üb er :

,,Aus dem Leben der arabischen Bevölkerung in Sfax, Regentschaft Tunis"

(Leipzig 1907, = Veröffentlichungen des Städtischen Museums für Völkerkunde
zu Leipzig, Heft 2), S. 7 Nr. 10 zitieren, sowie die „Textes de lecture:

Coutumes, Institutions, Croyances" par J. Despar met (Blida 1905, = Enseigne-

ment de l'arabe dialectal d'apres la methode directe. Seconde periode), passim.

Ich möclite an dieser Stelle auch darauf hinweisen, daß sich eine sehr interessante

Originalschildernng einer berberischen Hochzeit — wenn auch nicht für marok-
kanisches, sondern für tripolitanisches Gebiet in Geltung stehend —

• bei A. de
Calassanti-Motylinski, Le Djebel Nefousa. Transcription, traduction

fran9aise et notes, Paris 1898/99 (= Publications de l'Ec. Sup. des Lettres

d'Alger, Bull, de Corr. afric. No. XXII, fasc. I u. II/III) S. 66f. und Ulf.
vorfindet. 3) Ein romauisches Wort?

4) In H. (Glossar) einzutragen; der Plural ist tigumam. — Das in H. 227b
und M. 77, 34 (s. 4, 27- des Textes) mit „Mundvoll" übersetzte tagümimt bedeutet,

wie ich mittlerweile festgestellt habe, gleichfalls „Büchschen" oder „Flacon",

und nicht „Mundvoll".

5) Zu den von hier bis 533, 3 genannten Bestandteilen des Brautanzuges

bemerken wir Folgendes: über lizär, aoabruk (Sing, von ioabrak), ddübllz (S.

von ddbiilz) und rrihit (dessen Plural rrihljät lautet), also über die schilhischen

Formen der marokkan. -arabischen Wörter jijjJ, Oj-xc^ ^aLi.>j ^.i^^^ s.

Hubert Jansen, Marokkanische Frauen (Zwei Artikel in Beilage Nr. 281 u.

282 der [Müuchener] Allgemeinen Zeitung von 1893) S. 6 f. der Nr. 282. Zu

tamlhäft s. Beaussier I.e. Glla 'iLk^^kA „haik d'ete des femmes en toile de

cotou" ; zu taljzuzt, tazerzit (dessen Plural tizerza in sdzcrzeins S. 533, Z. 1.
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sich einfindet, sagt für den Bräutigam : „Möge er Glück haben, o Gott,

o Herr!" Am siebenten Tage ist die Hochzeitsfeier zu Ende. —
Wie einmal so eine Hochzeit zu Ende war, und ich nach Hause

kam, fand ich das Haus verschlossen. Ich stieg eine Leiter hinauf

5 und gelangte aufs Dach; dann sprang ich in den Garten am Hause

hinab. Dabei vertrat ich mir den Fuß und konnte nicht fort!

„Gib mir Nachricht über das Süs und hole mir Nachricht über

die Ait BäSamrän hervor!" „Mein Bruder, was soll ich dir für

einen Bericht vom Süs liefern '? Überall, wo Muläi Lhäsan ^) herrscht,

10 hat er sämtliche Räuber töten lassen , die Wegelagerei trieben.

Keinen von ihnen hat er am Leben gelassen. Und Zääir-) hat er

ganz vernichtet, — diesen Stamm, sowie die Benl Mgll''), die Ben!

Wäräin und die Iskiren." „Die waren also, allesamt Käuber?"

„Ja, — solange sie freie Leute waren. Aber jetzt herrscht der

15 Sultan Mulai Lhäsan über alle sie, er hat eine Unmenge Truppen

bei den Ait Bübeker (Donnerstagsmarkt) plaziert." „Hoffentlich,

mein Herr, mein Bruder, kann ich den Donnerstagsmarkt der Ait

Bübeker besuchen , — aber ich habe etwas Angst ; man hat mir

gesagt, auf dem Wege hin gäbe es Räuber. Ist das wahr oder

20 nicht?" „Mein Bruder, — bei Gott, — ich weiß nicht, ob es

dort Räuber gibt, oder nicht. Wir sind neulich dort vorbeigekommen
und haben nichts bemerkt; aber Leute haben uns (allei'dings) ge-

sagt ,
die dort gewesen waren , daß es dort noch Räuber gäbe,

d. h. wo das Land unbewohnt sei ; aber, wo das Land bewohnt ist,

25 da brauchst du gar nichts zu fürchten : trag Gold (sichtbar) auf

deinem Kopfe und fürchte dich vor niemandem ! Wenn du aber

nach Tarudant willst, so (wisse) : am Assif nirazan gibt es Räuber, —
dort treiben die Hüwära*) ihr Räuberhandwerk; das sind sehr

schlimme Leute, Raub steht bei ihnen in großem Ansehen. Wohin
30 du auch reist, vermeide das Land der Hüwära; die sind allesamt

Wegelagerer! (Dort) geht wohl ein Mann (friedlich) mit dir nach

seinem Hause und gibt dir Mittagsbrot und Abendbrot, — doch

wenn er dich dann hat weggehen lassen, so nimmt er seine Flinte,

geht durch eine andere Türe hinaus, stellt sich dir auf dem Wege
35 entgegen und nimmt dir alles, was du bei dir hast, weg, wirft

dich durch einen betäubenden Schlag zu Boden und läßt dich dort

liegen. Und dann geschieht's, — wenn du ihm (schließlich) nach-

läufst und ein Geschrei erhebst, daß die Leute jener Gegend, selbst

1) Natürlich der vorige Sultau von Marokko, dessen Namen wir gewöhn-
lich Muley Hassan geschrieben finden.

2) Über diese unbotmäßige Kabyle s. Qu. 1888, S. 147 fi'. (sie wird dort

„Sä'ir" geschrieben).

3) Man findet sonst meist Benl Mgild; vgl. Qu. 1888, S. 130 oben und

S. 146, — namentlich auch über Züchtigungszüge (oL5ls>) der marokkanischen
Sultane gegen ungehorsame Stämme.

4) S. schon Hoüw. S. 7, Anm. 18 (und Text), für die Charakteristik dieses

Stammes.
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trzy sdzerzeins neunökort, tgiri tifälatln Dllübän, ihnnagen gumgar-

dens; tgin tifulüt nlknörfyl, tgin tizlaginens, tgin ddbälezens giffii-

senens, täsid rrihitens, tkänt ; tffuh^sder timgärin gubäraz, arthäus.

arfilläs-isöffog isli Ibäröd güsärägj. wänna diuskan, innäjäs:

„aisaSd^) ärbby, ä-mulai!" gassän nsibSä atkimil tämgra. — tkimil 5

tämgra, askagd stigimmennag, afin tigimme trgil. gülig lisellüm, käg
"'

iggi uziir; ak'^^ygn güürti gdärat ntigirume. immulzii udärinu,

gämmig adzigizeg!"

„fkii lalibär nssüs, tkistii lahbar nifit bääämrän !" „ä-ljuja,

lahbär nssüs mä radäktinig? küUu mä gajälikim mulai Ihäsan, iugä lo

kullü ykdäSan elli tkdsänin tabrida. urgisen ifil hta-jan. ämma
z:air ihulaten küllu, ntni ula beni mgil, ulä beni wäräin ulä

iskyren." „jak arküllu jadlli itkdää gajän'?" ,äiwa, — aellig gan

ssijäb -). iramä gikkiid jähkim küllu gisen ssültLin mulai Ihäsan,

isersen kada wakada dlSäskar ammäs nlhmis nait bübeker." „seillä, i5

ä-sidi, ä-hüja, adsükäg Ihmis nlut bübeker, ämma ksüdeg; nänii,

llän ikdaBan gügäras. izd ssäliht, näg-döbü?" „a-liüja, uüR'li, akini

snäg, is-gis ykdaSan, walla is-gis ür-llin. nukni baSdä nzrid-gis,

iirgis-nzri jiitt; immä nänäg mydden , kantid, llan-gis Säd ykdaSan,

ainna igan laliälä; ämma innä igäa ISammärt, ürgis-tksutt htä jätt : 20

äsi ür6g fihfnk'i, urtksutt hta-jän ! ämma, jih^trit tarudänt : assifan

üirazän llaii-gis ykdaSan, — argis-tkdoän hüwära, ntni abähera skän,

iSäzza dersen bähera lahäräm. küllu mäne trit, ttüsSät itmazirt

nbüwära; ntni gän küllu ikdasan! ädik-J-nnit-immün urgaz avtigimmens,

ifkäk imensi, ifkäk imkeli, — akuk'^^ä'n-jäzz ärdih^tflfubt, iasi lym- 25

khaltens, iffugn gimi jadnin, itSardaken gügäras, iksäkd ainna derk

illän, ikälbkin •^)
, if'lkin. iäskid

,
jih^tidnnit-tebbeSät , f'gt tagujit,

jib^tidzrän ifit^tmazirt, urrattnnän ehta-jän ; tgäurt ardilj^trmit

!

— tftüt ilmma wäd nun. ält-müsa uiäll; illä izäfäden, tllä-dzakant,

llän rrgeibät, almügg^er usrir, — arnküllu gis tmykyrn ikabilen; 30

vorliegt), tifulut (Plur. tifälätiu, oben Z. 1), aljnuäg (Plur. ilinniigen , oben

Z. 1) und dem natürlich auf arab. vJjLi: gebenden tazlägt (Plur. tizlägin, oben

Z. 2) s. das Glo.ssar in H., das nach der obigen Übersetzung zu vervoll-

ständigen ist.

1) saod (^ lXxm 1) ist in II. ;m Glossar einzutragen.

2) Sing, ssiib (»_^Lw, PI. LjLa^Y ebenda einzutragen.

3) kalb, hab. itkläb mit obiger Bedeutung ebenda einzutragen; vgl. dort

100 a iuküläb = «wJ^lüil.
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wenn sie die Geschiclite gesehen haben , niemandem etwas sagen

;

du kannst dasitzen (und Sühne verlangen), bis du der Sache über-

drüssig wirst! — Dann wanderst du zum Wäd Nun. Die Ait

Müsa uSAlI (wohnen dort) ; Izäfäden liegt dort, Tazäkänt, Ergeibät,

5 die Messe von Asrir, — auf der treffen sich alle Stämme ; sie alle

reden arabisch. Wenn du die Messe von AsrIr besuchst, findest

du, daß auf ihr (fast) alle Leute Zigeuner i) sind. Die haben bloß

Burnusse; Kinder sind dort, die überhaupt nichts anhaben. NYolle

ist auf der Messe vertreten, und kleine und große Kamele, — und
10 gute Kamele sind auf ihr billig. Und was Wolle betrifft, so kannst

du ein Vlies bekommen, wenn du bloß 10 üzüh gibst. Aber die

Messe ist böse; auf ihr gibt's Diebe in der Nacht. Ein Stündchen
ist die Messe vielleicht ruhig, — dann geht ein Lärm in der Nacht
los ; du hörst ein Geschrei , man stürzt sich auf die Diebe , zwei

15 nimmt man fest, drei entkommen. Am nächsten Morgen schafft

man sie früh hinaus ins Freie und fesselt sie gründlich ; die ganze

Messe zieht hinter ihnen her und bombardiert sie mit Steinen und
Erde; die (Kerle) werden ganz mit Wunden bedeckt." — „Worüber
waren die Diebe denn gewesen?" „Sie hatten einen Wollteppich

20 gestohlen, wohl drei Stuten und sieben Kamele, nebst einer Kuh."

„Ja, — was tut man ihnen wohl dann?" „Man läßt sie gefesselt,

bis die Messe vorüber ist; dann nimmt man sie her und wirft sie

in ein unterirdisches Gewölbe -) , deckt eine Platte über sie und
läßt sie da unten , bis ihre Angehörigen nach ihnen fragen. Wer

25 keine Angehörigen besitzt, der kann da bleiben, bis er stirbt; wer
Angehörige hat, den müssen diese abholen, wenn er noch lebt, —
wenn er gestorben ist , ist er eben weg ! Zur Meßzeit kommt
nämlich der ganze Stamm zusammen, und man ruft aus: „„Am
Tage, wo die Messe stattfindet, wer da stiehlt, (der soll sich hüten),

30 daß das Gut nicht auf seinen Hals komme ! Denn wenn er ein

Ding stiehlt, so kommt das auf ihn. Wenn der Stamm ihn fest-

nimmt , verzehrt dieser seine Habe , verwüstet sein Haus , und er

(der Dieb) muß dem Stamme Geldstrafe zahlen ! Aber warnet alle

eure Angehörigen und sagt ihnen , daß sie die Messe heilig halten

35 sollen , bis sie vorüber ist ! Libezug auf die (Land)straßen aber

übernehmen wir keine Verantwortlichkeit hinsichtlich dessen , der

auf ihnen ausgeraubt wird ! Wer zur Messe reisen will, der möge
einen Schutzbegleiter •^) annehmen, —• wenn er dort durchreisen will,

wo das Land unbewohnt ist ! Er möge sich genau erkundigen, ob
40 der Weg durch bewohntes oder unbewohntes Land führt ! Ver-

meidet den Weg, auf dem es Räuber gibt, — bezieht einen solchen

nicht ! Wer den Weg noch nicht kennt, soll sich erkundigen ! Wer
sich nach dem Wege erkundigt , der wird sich nicht verlaufen

! "

"

1) Siehe S. 514 Anm. 1. 2) Siehe S. 526 Anm. 2.

3) Über den amztit (arab. J^Ljo: entsprechend) und über die ztäta iCjaLiJ;

s. (wenn auch zunächst die BrÜber betreffend) Qu, 1888, S. 150.
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arkiillu sawälen ägar taSäräbt. änn-uk^ä'n tksimt almugg"^er usrir,

tafitten küllu Sarib lläii-gis ; Issan ägar ihidar ; llan-gis tazzanin,

urlsin htä jiitt. tili gis tadutt, ilin-gis iramän mzzenin ulä widmkkör-

nin, amma-rhseü-gis iraman Sädeluin. ämma tadutt, innä uk'^ä'n tfkit

oäsruzüh , tawit tilist. ämma^lmugg^er jühsn ; llan-gis imäkären 5

gljyd. aduk^ä'n igäur imikJ ntsaSät , — idiü ^) gijyd ; ts'lt itgujit,

uk'^yn fiixakaren, ämzen sin, nzimen krä'd. zik sbäh awintnid glä-

bäla, kerfintnid küllu; ittäbbeSätnid küllu^lmugg'^er , arteiikatten

süzrü düwäkJäl; brin küllu!" — „niane dkkan jadlli?" „ükürn

jäüslif ntiidütt, dijan kr§,'t_tgumänn dsebsä iraman, dijat^tfunast.'' lo

„äiwa, mä radäsen -skJern?'" „attenkerfen , arkig iflfüg ulmugg'^er

;

awinten , lühäntnin htsraft, rarnin fillasen tablä'tt, azz^nten arkig

gisen sksän aid^dersen. wanna lir-itäfeu iud>_ders, ibkä' gin ardinimet;

wänna itä'fen uid^dt'rs, lazim addaskin attinäwin, jig isül, —
ii'^ immüt, iftü! askün almugg^er ardetmün takbylt, artberrähen: i5

„„gässua-) gräili ulmugg'^er, wänna gis iükürn, is urizri Imäl ftem-

gärtens! izd ig^iükur tagäusa, tffugd fillas! is-attämz takbylt, t's

Imälens, tlilü tigimmens, ifk ddä:airt itkbylt ! walakin ussujat küllu

aid-derun, tnnämäsen adukkörn ^) almugg'^ex-, ardizri ! ämma igaräsen

ürnksim wänna gisen-itsan! wänna irän almugg'^er, isk^er amztit*), 20

jig irä aikJ ainna igan laljalä! arisksä, is-gis tllä ISammärt, nogd

is-gis labälä! tbäm agarasnnä gilan iktaäan, atturtkam! hta-wänua

jäd urissin, arisksän! wänna isksän gügäras, urraizlu!""

1) Siehe S. 507 Anm. 4.

2) In Taz. würde man yassan statt gassna sagen; ähnliches s. 537, 10.

3) ükker, babit. twukkör (= _i» ) „respektieren" ist in H. im Glossar

einzutragen. 4) Siebe S. 534 Anm. 3,

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 3G
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„Bitte, ihr Männer, — wo ist der Weg nach Tazerwalt?" „Da,

der Weg gradaus, — an keiner Stelle darfst du von ihm abbiegen!

Geh' nur den Weg weiter, bis du an einer Zisterne vorbeikommst

f

Dann schlägst du den Weg nach rechts ein und gehst nie von ihm
5 ab, bis du an ein gi'oßes Dorf kommst: dann folgst du dem Wege
unterhalb des Dorfes. Du wanderst weiter, bis du an einen Fluß
gelangst. Von diesem trennst du dich nie, bis du nach einem großen

Hügel kommst! Sobald du um diesen herumgewandert bist, er-

blickst du Tazerwalt!" „Bitte, Onkel, — es gibt doch wohl keine

10 Eäuber dort oder etwas (Schlimmes sonst)?" „Nein, mein Herr, —
unsrer Gegend hat Gott Ruhe gegeben ! Geh' und trag' Gold auf

dem Kopfe und fürchte nichts! Aber ein Wort noch! Wenn du
wanderst, bis der Sonnenuntergang da ist, so klopfe an einem Hause
an und übernachte da ! Du gehst am Abend (am besten) zu einem

15 der Scheiche, und zu dem Scheich, bei dem du Rast gemacht hast,

sagst du, wenn einige Zeit verstrichen ist und du das Abendessen

genossen hast: „„Scheich, — bitte, ich möchte, daß du mir einen

Mann mitgäbest, (der mich begleitet,) bis ich zum Scheich N. N,

gelange!" " (Der Scheich erwidert dann und spricht zu seinen Leuten:)

20 „„Geht hin, Leute, bringt einen, der mit diesem Manne geht, bis

er ihn zum Kaid N. N. befördert hat , und zu dem Kaid sagt ihr,,

von Hand zu Hand (solle der Mann so weiterbefördert werden), bis

er dahin gelangt, wohin er zu reisen wünscht!"" — (Am nächsten

Morgen heißt es:) „„Wohlan, mein Herr, — brecht auf, steigt auf

25 eure Pferde im Namen Gottes!"" «„Ja, mein Herr, — Gott gebe

dir Frieden! Leb' wohl!"" „„Grüßt mir jeden, der (nach mir)

fragt
! "

" „ „ Gott erfülle den Segenswunsch bei deinem Gruße, mein
Herr! Wir werden ihn ihm übermitteln!""

Jetzt haben wir die Weiterreise angetreten und sind bei jenem
30 Kaid angekommen ; wir sind abgestiegen. Derjenige , der dem

Reisenden Begleiter gewesen war, sprach nun zum Kaid: „Kaid,

mein Herr, — der Scheich N. N. läßt dich grüßen und dir sagen:

„„Bitte, — der Mann hier soll nach dem und dem Orte gelangen;

laß dir keine Nachlässigkeit ihm gegenüber zu Schulden kommen

!

35 Wenn ihm etwas zustößt, fällt die Schuld auf deinen Kopf!"" (Der

Kaid versetzt
:)

„Nein , mein Herr , — grüß' deinen Scheich und
sag' ihm: „„Sei unbesorgt bezüglich des Reisenden! Ich werde

ihn dahin befördern, wohin er reisen will!"" „Gut, dann gehe ich

ab!" „Sei seinetwegen unbesorgt!"

40 „Komm, mein Herr; setz' dich! Du bist unser Gast heute

Nacht! Sei willkommen! Wo wollen wir beginnen, dich zu fragen,

mein Herr ? Freilich , — es ist etwas grob , wenn einer (gleich)

losfragt !" „0 , bitte , mein Herr ! Über jeden Ort , über den du
mich fragst, werde ich dir Nachricht geben, sogar über das Christen-

45 land!" „Wunderbar! Sogar ins Christenland bist du gekommen!"
„Ich habe keinen Ort übrig gelassen, den ich nicht besucht hätte!"

-Gut, berichte uns vom Christenlande! Wie sind denn die Christen?
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„ärbby, äjirgäzen, — mün^igan üg'äras sdzerwält ?" ,bän agäras

isg"*!!! i)-uk'^äu, — urgis mane gattanft! raüa-uk^an dogaras , ärd

antssütelt fjat-tnütfy ! tämzt agäras afassi , adasür-trzümt, ardentli-

kimt jän-ddsar 2) mkkörn : hän agäras ägdawäts tmuntis. dzeit,

ardntlikimt jäliwassif, adids-urtbdüt, ardntugülit djeiigar mkkörn! 5

änn-uk'^än tssütelt, arntännit tazerwält!" „ärbby, a-3amtni, jak urgis

Hau ikdaäan nälj^krä? „la, ä-sidi, — ürgis-tksütt bta-jan! tamazir-

tennag ifka-gis rbby Ibenä! zeid, äsi ür6g filifnkJ , ürtksutt wälu!

ämma jäuwawäl ! jig atftut, artlikim tiwütsi, tnakk^rtn sijat-tigimme,

f'nst! ämma artrubt dar imgären: amgarennä der truht, jig iflfü- lo

Ibäl, jib^tslt imensinkJ, tnnitas: „„äjamgär, arbby, rig adidi-tsmünt

jäürgäz, ardlikimeg amgär iflani!^)"" — ,nikerät-awi , fkat jan

aimün durgäzäd , attis'lkim ilkaid iflani; tnnämas, affüs suffüs,

ardijilkim inna-ira!" — „aiwä, sidi, — nikerät, sudujat iisanennun

bismillab !" „hat, — a-sidi ! alläh ihenniknm ! maSassehima !" „billgat i5

sseläm jeisksän!" „ajikbyl arbby sselamennun, ä-sidi! adasent-nennä!"*)

bajag nftä, n'^lkimen dar Ikaidelli; nüggüz. innajäs gwälli

äsdigän asmmün : „ä-lkifid, ä-sidi, isillim fillitk' umgär iflani, innäjäk:

„,ärbby, ärgiizad ajilkim ImödaS iflani; hiitin afillas lirtgfylt ! ^)

;

jig asizra kerä, ddnübnkJ fibfnkJ !"" „lä-jä-sidi^), — billgas ssläm ; 20

Inas: „ „tbennü-gis ; ratsllkimeg inna-ira!"" „äwä, -— hai ftig!"^)

-tbennü-cris
!"

„zeid, ä-sidi; gäur! iiigebinnag ") ätgt gedä,! marliaba-bik-" ! mane

hk'nsksa, ä-sidi? mkar iübsen jan isksan !" „uiiä'h, ä-sidi, — küllu

mane trit, fkgak lahbärens, btä htamazirt nirümin!" „äazäib! bta 25

tamazirt iirümin tkistid !" **) „urfileg mane gisür-kig !" „äwä, fkäg

lahbärens! mamnkJ, ä-sidi, irdmin? mä dlssan?" „züd-uk^^'än benadem.

1) sg'^m „geradeseiii" (in M. ins Glossar einzutragen); vgl. j«.Ä^ bei

Beaussier 1. c. 301a und zu diesen Bildungen (aus X. Formen Verb. med.

semiv.) überhaupt z. B. meine „Grammatik des tunis. Arabisch" (Leipzig 1896)

S. 178 b unten.

2) ddsar „Dorf" ist eigentlich Pluraltbrm (nämlich ,j^ö, Plur. »..viO liegt

hier vor). Man hört auch ttsar (vgl. Zt. 48, 383, 5) und dann aber auch die

berberische Entsprechung zu ä.ÄvO, nämlich tatsart. Hiernach ist das Glossar

in H. zu vervollständigen.

3) In Taz. sagt mau Iflani; vgl. Z. 18.

4) Dies ist ein Fiensform von ini; auch in Taz. würde man eventuell

so sagen, — man will mit nennä augenscheinlich der liäßlichklingenden Redupli-

kation nini aus dem Wege gehen!

5) gfl = gäfel (II. 181 a). G) ^i>>.A^/i {^\j) ^J^^

.

7) In Taz. sagt man inbegi (oder imbegi). 8) Natürlich von ''k.

36*
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Was haben sie an?" „Sie sind wie (andre) Menschen. Aber ihr

Anzug ist nicht soviel wert wie der der Muhammedaner ! Und alle

haben ein und dasselbe Gesicht!" „Wo willst du denn hin, mein
Herr?" „Ich habe die Absicht, ins Gebiet der Ait BäSamrän zu

5 reisen; ich will die Messe von Isig besuchen und will auf ihr

einige Sklaven kaufen. Man hat mir gesagt, sie seien dort billig.

Aber ich kenne den Weg nicht (und weiß nicht), wie ich reisen

soll, denn ich bin ihn noch nicht gewandert, — ich bin dieses Jahr
das erste Mal hergekommen. Wie sind denn die Ortschaften der

10 Ait BäSamrän? Sind sie dieses Jahr gut (und friedlich zu be-

reisen)?" „Gott hat ihnen Segen gegeben. Die Leute haben ihre

Felder bestellt!" „Gibt's wohl dort Räuber?" „Nein! Räuber
gibt's in jenen Orten nicht, Räuber sind bloß in den. Wüsten-
gegenden. Ja, wenn einer jene Ortschaften ganz als Fremder be-

15 tritt, so bestehlen die Leute ihn ja wohl auch, — aber so öffent-

lich (mit Straßenraub) geschieht dies dort nicht! — Wenn du nun
ins Gebiet der Ait Bäiamrän reisen willst, so reise von hier nach

Mogador und schließe dich (dort) einer Karawane an. Du schließt

dich der Karawane an und reist von dort nach Agadir Igär. Du
20 verläßt dieses über Adläimi und reist auf den Donnerstagsmarkt von

Timenkär; dort brichst du auf und reist von dort zu den Ait

BillefaS im Astüken- Gebiete. Die Astüken sind schon etwas schlimme
Leute: sie sind Spitzbuben. Dann kommst du am Abend nach
Agbalu Mast, wo kühles Wasser ist, und Feigen, Weintrauben,

25 Wassermelonen und Limonen (wachsen); eine Quelle ist dort, (stark)

wie ein Strom; eine höhere Schule ist auch dort, welche zahlreiche

Studenten besuchen. Dann brichst du von Agbälu auf und kommst
am Abend nach Mast; dann verläßt du Mast und bist am Abend
in Aglu Mast; du verläßt dann Aglu und bist am Abend in Tiz-

30 nit ^) ; Tiznit verläßt du und besuchst den Freitagmarkt von Bü
NaSman; am Abend kommst du zu den Ait Bräjim-); von den
Ait Bräjim brichst du auf und kommst am Abend nach Wizzan

;

von Wizzän brichst du auf und kommst am Abend nach Tälust;

von Tälust brichst du auf und kommst am Abend nach Illg, zum
35 Sidi Mhammäd uLhäusein uHäsem^) und seinem Bruder Sidi Ttähar:

da bist du nach Tazerwalt gelangt ! Dann gehst du von dort weiter

und reist mit der Karawane zu den Ait BäSamrän. Richtig, — und
wenn du nach jenen Gegenden reisen willst, so nimm einen Mann,
der mit dir zusammen reist!"

40 Man brachte dem Reisenden einen Mann. Er sprach zu dem
Manne: „Kennst du alle jene Gegenden?" Der Mann erwiderte:

„Ich kenne sie." Der Reisende begann nun: „Bitte, N. N., willst

1) Die Illustration 174 bei Mis de Segonzac 1. c. gibt eine hübsche
Ansicht von Tiznit.

2) Siehe S. 518 Anm. 1.

3) Siehe S. 506 Anm. 4 und schon Anm. 1.
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ämma liksütensen urtswä timiislimen ! ^) ivmma üdemiiun küUu jan

adgän!" „tnäne trit, ä-sidi?" „iHäji iBäkäl , ädkag ait baSämran;

rig adsükäg almügg^er iisig, rig agis-sägäg kre^ismigän. nänii,

'ihseii-gis. ämma ursineg agäras, raane tkäg, dskun urzütid-kkig,

— agär assegg^^ossad adüskig. mämnk^ giint timizaran nlfit bäSäm- 5

ran ? is-nnit fulkint gassegg^ossad ?" „ifka gisent rbby Iher ; kirzen

mydden tajirza!" Jak-uk^än ürgis ykdasan?" „lala! ykdaEan ür-

Uin htimizärän
;
ykdaSan agallän^) timizar n'shra. immä timizäräd,

wänna urissin, arnnitgis-täkürn stukkurdä''^'), — ämma bSaini bBainek *)

urilli ! imma
,

jih^trit atkt lüt-bsämrän , ätkt gid stassürt , tmünt 10

dükabär. tmünt dükabär, t^'kt gin sugadir igar. tffuhtn, gdär

udläimi, tsükt Ihumis ntmenkär; täsit^) gis, f'kt agin siiit billefaS

gwastüken. astüken skän-nit : eharämen adgän. dzeit ti'uht agbalu.

mäst, dar wäman Vrdnin, dtäzärt duwädyl d^ddllah dlimün; illä-

gis jälljein züd assif; tili-gis jällmd'^rst, tSämmer, stt'iba. tasit 15

gügbalu, truht mäst; täsit gmäst, truht äglu-mäst; .tasit göglu,

trübt tiznit ; tasit htiznit, tsükt IzämaS^) nbü naEman ; truht lut

bräjim; täsit gait bräjim, truht wizzän ; täsit gwizzan, truht tälüst;

täsit htälüst, truht Tlig där-sidi mhämmäd ulhäiisein uhasem, dugümäs

sidi ttahar ulhäusein uhasem: hätin tazerwält ajan tlikimt! tffüht 20

gin, tsäfert sait bäoämrän dükabär. aishän
,

jih^trit atftüt stimi-

zärän, tämzt ärgäz, imun-dik^."

iwinäzd jätirgäz. innäjäs : „is-küllu thalt ^) timizänin ?" innäjäs :

,haldähtent !" innäjäs : ,ä filän, •—
- ärbby, is-trit adidi-tmünt, adhäu-

1) Siehe S. 507 Anm. 7.

2) ^ agär llän.

3) Zu diesem Nomen s. Basset in den Oriental. Studien (Gießen 1906),

S. 442, Rubrik II und Anm. 1. Das d von tukurda (lies so) ist mir jetzt, dank

Basset's Notiz, allerdings nicht melir unerklärbar.

4) [jS>,jif;3(J ^Ju^xJ

,

5) äsi („nehmen") wird in dieser, von nun an öfter wiederkehrenden Redens-

art, elliptisch gebraucht, im Sinne von „seine Sachen nehmen".

6) Siehe S. 513 Anm. 2.

7) Für thaldt (vgl. Zeile 24). Der Häz sprach das Äquivalent für Ja.>>.^ I

(hier) und für Jaii» II (oben 529, 22) immer mit d. Aber auch in Taz. hört

man das oft (was in H. im Glossar einzutragen wäre).
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du mit mir zusammen gehn, damit ich jene Gegenden besuchen

kann ?" Jener antwortete : „Jawohl !" „Aber eine Bedingung (sei)

zwischen mir und dir!" „Worin besteht die?" „Laß uns gehen, —
ich und du , — zum Heiligen N. N. , damit wir uns über seinem

5 Schreine die Hände reichen ^) ; du gibst mir dann vor Gott das Ver-

sprechen, daß du mir kein Leid antun willst, und auch ich gebe

dir das Versprechen , daß ich dir nichts Böses anhaben will ; und
dann begleitest du mich immer und bringst mich nach dem Orte

zurück, von dem du mich mitgenommen hast! Was dein Lohn
10 ist, — den werde ich dir immer geben. Und teile mir mit, wie-

viel ich dir für den Tag geben soll !" „Mein Herr , sag' du es

!

Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll !" „Na, los denn, bei Gott

!

Jeden Tag werde ich dir 10 Uzüh geben und werde dir Schuh-

werk liefern ! Nun, — was sagst du ? Bist du mit dem zufrieden,

15 was ich dir sage?" „Ja, — gut! Aber wir setzen nicht eher den

Fuß auf die Straße , als bis wir Zeugen herbeigeholt haben dafür,

daß ich mit dir zusammen reise ! Wenn keine Zeugen erscheinen,

ist auch niemand da, der dir dafür Gewähr gäbe, mein Bruder, daß

ich mit dir reisen muß ; aber wenn Zeugen vorhanden sind, ist auch

20 Bürgschaft für dich da, daß ich mit dir reisen muß bis dahin,

wohin du willst." „Gut, — ganz wie du willst!" „Übrigens bin

ich nicht so (ein unzuverlässiger Mensch) und bin auch kein Ver-

räter ! Und nun hast du bloß noch ein Wort von mir zu er-

wai'ten: ich habe dir nämlich das heilige Versprechen zu geben,

25 daß dir nichts zustoßen darf, was mir nicht auch zustoßen müßte!"-)
— (Leser,) leb' wohl!

1) Es handelt sich um eine weitverbreitete Sitte. — Namentlich wird vor

dem Antritte einer Reise der (lebendige oder tote) Heilige auch um Prophezeiung

über den Ausgang und Erfolg der betr. Reise angegangen; s. etwa D., S. 50 f.,

Gedicht T.

2) Inbetreff dieser etwas diplomatisch klingenden und auch oft diplomatisch

angewandten Redensart vgl. M. S. 39, Z. 4 und S. 144, Z. 4.
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sah^timizärän ?" innajäs: „wählia!'' „amma jan ssävd oki dik-"
!"

„mättigan?'' ^anftii nki dikJ arssih iflani , agis namz iffasen giggi-

nddrbüzens ; ^) tfktii Isähed narbby uvii-tedärnit ; fkgak üla nkin

Isähed narbby, ürk-tedärrüg ; ardidi-tmünt äbädan, ardii-trart arl-

mäkanäd gü-tiwit ! ainna igan tigrädenk-' ^) , adaktent-bedda-akkag. 5

ämma aii-tm'^lt m^^nsk aradäkakkag iwass !". „ä-sidi, init kiin ; iimma

nkin urssineg, ma radak-inig!" „aiwa, zeid, Salärbby! kreigättass ara-

däkakkag oäsruzüh, sk^eregäk IblähtnkJ ! aiwa, — mä-tnnit? trdit

glkän aknnig?" „aiwa, — mlili! ämma urrängj idiiren gugaras,

agär jig nshäder sshüd , mas dikJ^mmuneg! jig-urllin sshüd , ula lo

ma-kitedmänn ^) , ä-büja, ädikJ^müneg; imma jig-llan sshüd, iili

ddamen, ädik^^müneg arinna trlt!" „mlih ! küUu raa-trit!" „ämma

nkin, ürgig gikän, üla gig amagdär! ämma jäüwawäl-ka iittfärt *)

:

agar adäkfkäg ISahed narbby, ür-filläkJ-izrai agär ma filli-izrin!"

— waseläm! 15

1) ddrbüz ist in H. im Glossar nachzutragen. Das Wort bedeutet (vgl.

Beaussier 1. c. 197a und Dozy, Suppl. I,430a) ja eigentlich „Geländer"

(hier: dasjenige, welches das Grabmal des Heiligen umgibt).

2) Wie das Pronomen tent des Folgenden beweist, ist das Nomen ein

feminines Plurale tantum.

3) dm'^n, habit. tedmän (,.~^j^ ist in H. im Glossar nachzutragen.

4) Nicht das t im Verbum tfar, wohl aber das d der, in den meisten

berber. Dialekten — doch nicht im marokkan.-schilhischen — existierenden

Präpos. deffir „hinter" ist in Ansehung des Etymons (jäü) merkwürdig. Im

Dialekte von Tamazratt in Südtunisien steht ein deffir flott neben einem

attafifär (Beaussier, 1, c. 398 b). Übrigens sollen wir in Bälde eine Skizze jenes

tunisischen Berberndialekts (den meine „Märchen der Berbern von Tamazratt",

Leipzig 1900 betroffen) erhalten, und zwar aus der Feder des Herrn cand. phil.

Adolf Siegel, dem hier noch für Mitkorrekturlesen des vorliegenden Artikels

gedankt sei.
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Amitagati's Subliasitasamdoha.

Sanskrit und Deutscli

herausgegeben von

Eichard Schmidt.

(Fortsetzung.)

^T^ ^^^SWT^WT^ ^^TfH"^^*!: II «^ II [740]

^«I^qfT^f^f : ^^cTTf^^^»^ II 5?, II [741]

XXX. 1 b SP1P2 W^g» I L WHH« I S »^T^t 1 K «^T^t I

10 1 c S «^TftfW I 1 d K ^^f^'* I 2 c P, f^'3^« I

XXX. Schilderung der Lauterkeit.

1. Wenn ihr, Menschen, den Wunsch habt, nach Über-

schreitung des ufei'losen Meeres des Geburtenkreislaufs in die lau-

tere, von Qualen freie Erlösung einzugehen, so laßt die Benetzung

mit (gewöhnlichem) Wasser und nehmt ein Bad in dem Wasser

15 des Wissens, von dem der Schmutz entfernt ist.

2. Selbst hundei'tfach mit den Wassern an Wallfahrtsorten

gewaschen wird das vom Schmutz vielfacher Sünden besudelte Herz

im Inneren nicht rein. Wenn ihr das im Geiste bedenkt, ihr Männer
von geläutertem Verstände , so nehmt die Abspülung mit den lau-

20 teren Wässern der Rechtheit vor.
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^TfT^^Tf^f^ f^^T^fTT ^^ffft: II ^ II [742]

^"R f^^^^fiTf TTf% ^%^ ^ft: II 8 II [743]

^T^'T fTT^fTT ^^ 5^^ 5^»i: I 10

?^T f^ffi: ^^r^'jttf^^ ^»TT^ II M II [744]

3 a S TTlft" I 3 d SK ^J^« 1 4 a S •^Tf^'^^^ I i5

4c L »^tWT» I 5c S «f<T^: I LP2 trr^ I Pi *tfT^- I

K »^fT^>: I Alle Mss. und K IIT^t I 5 d LP^PaK f?T[:] I

6 b SL «^^ I P^ »^^ I K »^fi: I

8. Bei einem Manne , der eifrig Abspülungen an Wallfahrts-

orten vornimmt, schwindet dieser äußere Schmutz am ganzen Körper, 20

aber nicht die im Inneren befindliche Unreinheit. So bei sich er-

wägend taucht er um der Läuterung willen in das Wasser des

guten Wandels.

4. An dem von allem Ä:ar?naw- Schmutz befreienden Badeplatze

t/^na-Wort, in dem das Wasser das rechte Wissen, Glauben und 25

Wandeln und der Gleichmut die Woge ist; welcher frei ist von

dem Schmutze des falschen Wissens, Glaubens und Wandeins —
dort nehmt euer Bad; durch Wasser erzielt man keine Reinigung.

5. Wenn durch das Baden an Wallfahrtsorten alle Sünde ge-

tilgt wird, wie können dann die guten Werke des Menschen er- 30

halten bleiben? Keins von den beiden Dingen: wohMechende
Salben und Schmutz , die am Körper haften , sieht man (beim

Baden) erhalten bleiben, während doch die Vornahme der Reinigung

mit Wasser dieselbe bleibt!

6. Wenn die Menschen auch ohne gute Werke, auf Grund von 35

Abwaschungen an Wallfahrtsplätzen, auf Erden zur Wohlfahrt ge-
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—

WT^W^T^^TWT^ ^^ W^f% II % II [745]

rT^Tfr^r: ^^f*Tf^f?T 'jft'T^Ii: II ^ || [746]

'jt^: ^^ fmf7[ fT^ ^^^fT^ II
c

II [747]

6c L o^aiT I 6d S ^T^^^T^» I L »^T^^^t^» I Pi

P. "^T^' I Pi 'TTWt^ I 7b Alle Texte TTTTf^^« I 7d L

15 ^^«» I P2 53^« I 8 a P2 HT^T I 8 c L »f^Ft I 9 b L

s^T^JT^T I P, 5!T,TT'3T%T I Po 5iI'IT(?r%'T I

langen, warum kommen nicht diese Scharen der mancherlei im
Wasser entstandenen Geschöpfe dazu durch einen schönen Tod in

der Kindheit ?i)

20 7. Wie fände der Körper hier Reinigung durch Wasser, der

aus Samen und Blut entsteht, unangenehm riecht, von Scharen

verschiedener Würmer allenthalben erfüllt-), die Stätte von Krank-

heit und anderen Mängeln und Schmutz und tadelnswert ist?

8. Der Körj)er , der hier in dem unsauberen , von Würmer-
25 scharen erfüllten Mutterleibe ^) neun Monate lang mit Schmutzsaft

zum Wachsen gebracht worden ist, gleichsam wie ein Wurm in

einem mit übergroßem Schmutze besudelten Abtritt — wie kann
der dadurch rein werden, daß er mit Wasser bespült wird?

9. Auch wenn er hundertfach mit allen (möglichen) Wassern
bespült wird , wird der Körper doch nicht rein , der , von dem
tadelnswerten , nicht mit Worten auszudrückenden Vertieften und

1) Vgl. XXIX, 17.

2) Gemeint sind wohl die Würmer, die die indische Medizin im Körper
annimmt (vgl. Medicin von Jolly in Bühler-Kielhorn's Grdr.).

3) Vgl. auch Kämasütram.
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'jft: ^cT^ ^ ^f : IpT^ if^ ^^: ll Q ll [748]

^fwf^ft ^f^fTcr: ^f^^T Tj^

lT#^^TfT ^^'T^ ^%^ ^f^: II «10 II [749]

xn'Tt^^tT H ^^^T^rrt ^TT^^i: " ^=1 H [750] lo

^^T^fi: ^ffTfT^^ ^^Tf^^^

^^'T 35ft^T?^TffT ^^ WftTI II ^^ II [751]

9d K ^ft I 10b Alle Texte ^t: I L ^f^^^^ I P^ 15

P, ^f^rr^^ I IIa SLP.K ^I^'T I IIb SLP.K ^:^ I

^Tcl für ^TfTT I P, '«ITfT I L ^f^^» I 11c K TT^ I

lld K T I LP, ^^^ I

Hochragenden ^) ausgestoßen und mit Gestank usw. beladen , neuu

Monate im Mutterleibe, der Behausung der Unsauberkeit, geweilt hat. 20

10. Wie kann der Leib durch Wasser rein werden, der aus

Stinkendem gebildet wird und mit Stinkendem angefüllt ist; den

das Verdaute durch die Öffnungen und , wiewohl abgewischt , das

Schweißwasser (immer wieder) durch die Poren verläßt?

11. Wie ein Tuschekuchen nicht durch Milch rein wird, wohl 25

aber die Milch Schwärze annimmt, wie natürlich, so wird auch der

Körper nicht rein , wenn er mit Wasser gespült wird , wohl aber

wird das ganze Wasser schmutzig.

12. Wie kann der Leib durch das Wasser rein werden, welches,

aus dem Lufträume herabgefallen und in einen Fluß usw. hinein- 30

gelangt, auch dort mit dem durch das Fließen entstehenden Schmutz

besudelt und mit den mancherlei Unsauberkeiten gesättigt wird,

die sich im Flußbett finden?

1) Vulva und Penis.
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—

ITf^ ^T ?rfzf?T ^Tf^ ^»TTf^fTT'Tt

^f^ TT^ ^f^^ ^^ f^'jft: II <^3 II [752]

TTrqm^R^ f^Olff^ ^^ ff M^: II «^8 || [753]

^^^TT?T^xiW^tf^fTT5ft

^^t^^T ^^ffT f^-^^^>^^^ II <iM II [754]

15 13 a SK ^T^T« I 13 c K ^T^tzf^T I 14 a L ^f^-

f^^T^« I Pij ^ITf^f^TlIT^o I p^ om. Str. 14. I 15 a P^ »^-

JT-R» I L »%f%rTt% I 16 b Pi ^^»ftf?T f^» I

13. Wie kann der Leib durch das Wasser rein werden, wäh-
rend doch die Vorzüge der über das Gewöhnliche hinausgehenden,.

20 mit reizenden Vorzügen versehenen Kränze, Gewänder, Schmuck-
sachen, Genüsse und stolzen Schönen, sobald sie ihm nahen, stracke

zunichte werden?

14. Irgend ein Bösgesinnter hat den Leuten gesagt: „Es ge-

nügt hier dies Reinsein durch Wasser gegenüber den Sinnen der

25 Geschöpfe". Ihr Guten, das Wasser, welches nicht einmal imstande

ist, Reinigung des Körpers zu bewirken, wie kann das denn eine

sündige Tat vernichten?

15. Wenn in der Luft ein Lotus mit unendlichen Blättern

entsteht, dessen Inneres von Schwärmen von dem Meru gleichen

30 Bienen besucht wird, dann wird vielleicht der mit Schmutz gefüllte,

aus tadelnswertem Schmutz entstandene Körper durch Wasser rein.

16. Wozu die vielen Worte? In der Erwägung, daß durch
Wasser auch in einem anderen Dasein keine Reinigung möglich ist,

sollen die Griten auf dreifache Weise den durch das Waschen mit
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Wh^ Wt^^f^^'T 3^f^^^^ II
c|^

II [755]

^^'^ f^^\^?TX|f^^ ^^TfVr^^»^ II =1^ II [756]

f*T^T^?ft^f^^^ ^^lüTf^lT^^i: II ^^ II [757]

mnT^fT^ ff iT^TTf^ ^tt^ft: II <^(i II [758]

17 d SK »ftl f^^ I 18 a S f^lft^'» I 18 c L »f^- 15

^^W* I 18d S ^^WT^lt^ I L ^TWT» I K ^^TÜT^» !

19 d SK ^^ I P1P2 flT¥ I

Wasser bewirkten Dünkel fahren lassen und hier die Lauterkeit

mit dem Wasser der Erkenntnis herbeifühi-en.

17. Verwerft die Abspülung mit Wasser und führt euere 20

Reinheit herbei in dem zur Bewirkung der Reinigung vom schlimmen,

achtfachen Schmutze des karman geeigneten, zur Vernichtung aller

Qualen des Daseins in der Welt geschickten , weiten Wasser des

rechten Wissens, Glaubens und Wandels.

18. Zur Beseitigung des Schmutzes sämtlicher Sünden geeignet, 25

verehrungswürdig, das Wissen als Wasser führend, mit den beiden

Ufern Demut und Charakter reich geschmückt, als Wogenmengen
den Wandel, als Klarheit die Freude besitzend, frei von den Fischen

Ii-rtümer, mit den Untiefen Mitleid usw.

;

19. auf Rechtheit bedacht und ohne Sünde ist der Wallfahrts- 30

ort Jinas Wort. Dort nehmt euere Abspülung vor, ihr Leute mit

klarem Verstände; denn infolge der Abspülung an (gewöhnlichen)

Wallfahrtsplätzen bekommt der im Innern befindliche Geist niemals

auch nur ein wenig: eine Vorstellung von Reinigung.
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^J^ iqi^rj-^^T^^fTT ^^f^ ^5jt: II RO II [759]

^ft ^^f^ ^¥^T «f^ f^ H ^^T^C I

'ft XTT^%tiJTX?f5gTT^ f^^f^: II ^«J II [760]

TI^T^ ^^^^»TirtTT^ ^ ^TffT II ^R II [761]

XVr{ ift'qfH^mü^Tf^irffT: II ^0 II

20 b SLK »TTTt ^f^ ^'rr T I SK ^^Tfi: I P^ om. 20 a/d. I

15 21a L »^f^«» I 21c K ^^TT» I 21 d K «f^ ^!! I

22 a S om. ^tw I 22 b S Tf^IT I LP.PJC ^t^T I 22 c L

»^^ I 22d Pj IT statt ^ II

K «f^^tusj?^^ II

20. Wer da sagt, daß der mit Schmutz besudelte Geist durch
20 Wasser gereinigt wird, keinen schlimmeren Lügner gibt es als

diesen ! Den äußeren Schmutz am Körper vernichtet das Wasser
und auch den unschönen Geruch, sagen die Guten.

21. Vielfach nennt man die Reinigung auf Erden, je nachdem
sie mit Wasser, Feuer, Asche, Sonnenlicht, Zaubersprüchen, Erde usw.

25 vorgenommen wird. Aber für die Menschen ist außer der Reinigung
mit rechtem Wissen, Gelübden, Seelenruhe und Selbstzucht keine

andere Reinigung imstande, die Sündenbesudelung zu vernichten.

22. Wer die Reinigung mit dem schmutzlosen Wasser der

drei Juwelen vornimmt, nachdem er den Wallfahrtsort „Wort
30 aus Jinendra's Mund gekommen" aufgesucht hat, der spült den

ganzen im Innern befindlichen, unendlichen /(.'«»-»naw - Schmutz ab
und gelangt zur unvergleichlichen Wonne der Erlösung.
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^TTT^^TTfft ^# WffTf^ ^^^f^^T»?: II ^ II [762]

flT^TWTt ^^>ijf ^Tf^f?l l[T^ir^T ^fT^ II R II [763]

f^^T^ T^W ^^T^ft^T^Wft ^fT*l II ^ II [764]

^^^ ^^T ^f^^^T^WcTr^t^ II 8 II [765]

ci^Tf^^fr^^ ^'rft f[ ^^f^ -^m^w w m ii [766] 10

XXXI. 3 a Pj ^: f?[o
I S »f^TfW^l^^ I K 'STtf^-

^Tfiü 5t^5 ^^^^H ^BRT^^T:!! I 5 a SPa ft^% I LP^

ff^^ I SK fl^RTT I Pi ^^ I S ti^T'^^fvi^^f^ I L ^-

^T^« I LPjPa o^fHH^^ I K ^^T^'5rf*I»^^ffT I 5b K
^^TtI-?:T: I 15

XXXI. Aufzählung der Pflichten des Laien {si'avaAa).

1. Nachdem ich mich vor dem hochheiligen Jinedvara ver-

neigt habe, dem Götter und Götterfeinde Verehrung darbringen,

will ich , der heiligen Überlieferung nachgehend , die Gebote der 20

Hausväter nennen.

2. Als fünffach ist das Meine Gebot, als dreifach das Tugend-

gebot verkündet worden ; vierfach soll das Lehrgebot sein ; so ist

das Gebot als zwölffach überliefert.

3. Die (Wesen) mit beweglichem Körper sind vierfach
,

je 25

nachdem sie zwei Organe usw. haben. Wenn man sie in dieser

Erkenntnis beschützt, so gilt das als das kleine Gebot derNicht-
verletzu ng.

4. Der Genuß von Rauschtrank, Fleisch, Honig und Früchten

von Milchsaft führenden Bäumen ist immer von den Guten zu 30

meiden, die auf deij Schutz der sich bewegenden Wesen be-

dacht sind.

5. Wobei winzige Wesen verletzt werden, und auch Unsauberes

genossen wird, dies Speisen bei Nacht nehmen die dem Mitleid er-

gebenen Guten nicht voi\ 35
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TT^^TTWWcTT^Wff^'ft^T: ^^T^T II ^ II [767]

^^T^T^^^ %^ t^TrlTf^Tff^tT- II ^ II [768]

^^^^ x^fTi^fTi: ^(2ITiJTWrT^^^ II ^ II [769]

^m^T^ ^ ^w^ fT^'^: ^(?i?iTf^f^: ii q ii [770]

10 f^ff^^TIJWfT ^ft ^fl'fr ^^^ f^fTTn II *^0 II [771]

^'f^^ f^^T ^T^TT^ö^ rlftffr^^: II «IS II [772]

6b K »WW« I 7b LPiP, •qi^^ffr I K xj^T^H I

9a K »*I^T ^^T: I 9b S fT^^ITrq» I 10a S «^W: I

15 L «»^'§: I Pi "^'^ I

6. Körperhafte sollen niemals von den das erste der kleinen

Gebote Beobachtenden verletzt werden ; auch nicht um ein Heil-

mittel (herzustellen), einen Gast (zu bewirten) , einen Zauber (aus-

zuführen) usw.

20 7. Wenn jemand unterschiedslos die feststehenden (Wesen) um
der Reife willen vernichtet, die beweglichen aber beschützt, ist er

als enthaltsam und nicht enthaltsam zugleich zu erkennen.

8. Das Aufgeben der Unwahrheit, (die) im Zorn, aus Gier, in

der Trunkenheit, aus Haß, in der Leidenschaft, in der Verblendung

25 und aus anderen Gründen (gesagt wird), wird das kleine Gebot der

Wahrhaftigkeit genannt.

9. Wer auf Wahrhaftigkeit bedacht ist, soll dasjenige Wort,

selbst wenn es wahr ist, nicht aussprechen, infolge dessen sich

Fehler wie das Schädigen lebender Wesen, Beginnen, Furcht usw.

30 einstellen.

10. Das zweite der kleinen Gebote, das lautere, findet

bei demjenigen Körperlichen eine Stätte, der spöttische, rauhe, ver-

leumderische, harte u. ä. Worte meidet.

11. Jene unwahre Rede, die die Hinterlistigen Gesetz nennen

35 und die selbst bei den Barbaren getadelt wird , die sollen die auf

das Heil Bedachten dreifach (in Gedanken, Worten und Taten)

meiden.
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^^T^ ^ V^^^l ^^ HTfl^ fT^WWcT»^ II <^R II [773]

TW i:'^ ^^Tf^: t:?t^ ^T^Tf^öT: i

TT'mtffT %^<!^T %^ ^T^ ^^T ^^: II <^^ II [774]

Wtf^fT^ cTfl^^t fTTT^TiTfTTfT: II «18 II [775]

^#ffT T f^^^ Vl^ ^TJ,^ f^'^^: II <^M II [776]

^^f ^ff^TT: Trmv flTftrr^t ^^ ^^^t i

^^^ fifT: ^nr: tii?rf% ^f^ ^^T ii <^^ ii [777]

^cR^^lIT ^^"t^^g^ fl^lirWfl»^: II «1^ II [778]

ir^Tf^fE^^fT ^I^HTf^ftl^^ ^T II
qc

II [779]

P, om. 12. I 15 a Pi ^^iff" I l^^fT I 17 a L Of-Tt^ I

18 a S lITftT- I Pi %Ttw: I 18 b Alle Mss. und K "f^fV I

12. Bei wem in dreifacher Weise kein Wegnehmen von im
Dorfe usw. verloren gegangenem geringem u. a. fremdem Gute vor-

liegt, der übt das dritte der kleinen Gebote.

13. Infolge einer Unredlichkeit erlebt man hier Leiden durch 20

Fürsten usw. und im Jenseits durch die Hölle usw.; darum sollen

die Verständigen immer die Unredlichkeit meiden.

14. Weil die Atmenden samt ihren Angehörigen von der Habe
leben, raubt man ihnen bei der Wegnahme das Leben.

15. Sogar die religiösen Tugenden der Nichtverletzung u. a. 25

werden durch den Diebstahl zunichte. In dieser Erwägung sollen

Verständige in dreifacher Weise kein fremdes Gut nehmen.

16. Weil die Güter durchaus der äußerliche (wörtl.: „außen
gehende") Atem der Atmenden sind, so sehen die Guten fremden
Besitz an als dem Lehm ähnlich.^) 30

17. Das Genügen an dem eigenen Weibe, während
man die Frauen anderer wie Mutter, Schwestern oder Töchter be-

trachtet, ist das vierte der kleinen Gebote.

18. Die ein Riegel vor dem Zugang zum Himmel, ein Weg

1^ D. h. als für sich selbst nicht begehrenswert.
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^TfV^:^^^T^T ^ct: ^t 'TTtTft: ii ^q. ii [780]

f^r^T^ ^^^ fT^t ^^*T5?T: ^^f^fTT II RO II [781]

%^^ cR^ ^^Tf^ ^g^RTTf^^TTW^l II ^«^ II [782]

^^:€^T^5r^T ^^ ^^% rT^T I

f^f^^f^TT ^ f%'^ Or'^'f^^ ^^T: ^^T II R'^ II [783]

^^^Tf^ ^^ 5?I# ^'TT ^^^ ^HTT: II R3 II [784]

H^m ^'^ff: ^^: ^^ fT^TW^tT*!: II R8 II [785]

20 b Pi ^Tf»T^ ^ für ^^H^: I 22 a S «^^^cI^T I

Pg »^^ ^^Tf^ I K «^tT^T 1 22 b P., f^^T: I Pi

15 om. 24. I

zum Höllenhause, schädigend wie der Blick einer schwarzen Schlange,

schlimm zu berühren wie eine Feuerflamme,

19. ein Schatzhaus von Leiden, das Weltuntergangsfeuer für

die Freuden ist — die Frau eines anderen ist von den trefflichsten

20 der Männer schon von weitem wie eine Krankheit, wie ein Unglück

zu meiden.

20. Wie könnte ein anderer Vertrauen fassen zu der Frau,

die sein Weib geworden ist, nachdem sie schamlos ihren Gatten

verlassen hat und zu einem anderen gegangen ist?

25 21. Was für ein Glück erlangt der Sterbliche, der einer

fremden Frau dient? Nur karman knüpft er, die Ursache (des

Aufenthaltes im) Höllenreiche usw.

22. In deren Mund und Schoß tadelnswerte Menschen immer
tadelswürdigen Schmutz wie in einen Abtritt entleeren

;

30 23. die selbst auf einen niedrigen, am Rauschtrank, Fleisch usw.

hängenden Menschen ihren Mund legt, nachdem sie, ängstlich in-

folge ihrer Gier nach Geld, ihm ein Blendwerk vorgemacht hat;

24. wer eine solche Hure bedient, den Sinn von Mamnatha
(Amor) verwirrt, und ihren Mund küßt — wie kann bei diesem

35 Manne noch von (der Beobachtung eines) kleinen Gebote(s) die

Rede sein?
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^T^^^ t?f?:(5IT55rT ^TcTOt^TTTT^T II ^M II [786]

^T ^f\f7\: T^^^^^ xr^^t fT^x5WH?=c ii r^ ii [787]

f^\n59: ^T^i: ^«r^rftft^S^TftWT II ^^ II [788]

^ffr^Tf^f^TT^ ^n^ ^T^ft ^^^ I

^TT^^T^f^fT^ fT^ %lfr ^f^ f^?T^ II ^^ II [789]

fr^T^ffT f^^TfT^: ^W- ^trf'T'ft ^^: II RQ II [790]

^^Tf^: TT^TW ^ ^^^T^^ ^'f\^ II ^0 II [791]

10

25 b L ^TfTf <»
I •^T'T^T: I 26 a P^ «^"RIT« I 26 b SL

^> I L ^cT I 27 b S f^^Txq: I LP1P2 f^TXCr[:] I K f%-

^TW I «» ffr^'Y (?) ^TS" I 28 b P2 om. W^ I f^^% ^f^ [am 15

Rande] I 29 b SK f^^TTT^ I 30 a K T^^TW- I

25. Daher ist diese käufliche Frau, die einen grausamen Sinn

besitzt, lebenslang von einem Manne zu meiden, der das vierte

Gebot beachtet.

26. Die dem richtigen Maßstabe entsprechende Besitz- 20

nähme von Häusern, Gold, Land, Getreide, Kühen, Dienern u. a.

Besitz ist das fünfte der kleinen Gebote.

27. Die einem Waldbraudfeuer gleiche, Tag und Nacht wach-

sende Habgier sollen die Laien mit dem tiefen Wasser der rechten

Zufriedenheit zunichte machen. 25

28. Wie sollte von dem dauernden, hehren Glück desjenigen,

dessen Herz von Zufriedenheit umschlossen ist, auch nur ein win-

ziger Teil bei dem vorhanden sein , der von der Habgier er-

griffen ist ?

29. Sobald man gierig Besitztum annimmt, ergibt sich die 30

Verletzung lebender Wesen. Li dieser Erkenntnis sollen die Weisen

nur mäßiges Haften zeigen.

30. Die Abkehr von der Verletzung lebender Wesen,
Wahrhaftigkeit, Meiden von nicht Gegebenem, Ge-
nügen am eigenen Weibe und Maßhalten (im Besitz- .35

ergreifen) — so gilt das kleine Gebot für fünffach.
37*
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TT^T^frr g^: iftW H^^ fT^lüWcr?^ II ^<^ II [792]

^^^T't üfT ^^ ^^ ^1 f^^fTT: üflT II ^^ II [793]

»TfTWrT^OTm ^T^^^Tf^ f!^fT: II ^^ II [794]

^tfr f^^Tfr^ ^^ VT^^TTlf^rl^fT: I

f^ ?f ^rabf ^T§ ^»T ^cTT^T^ff^T^fT: || ^8 II [795]

^*^WW^ ^^'' ^^t f^ff\^ cT^WWfTJl II ^M II [796]

^T<ft ^t^f^^wY ^t5| ^^fx? cTt^: II ^^ II [797]

31b K WSW Wr\K I 32b L l>fI%T I LPiPg f^^mi

33 a Pi T^^ I Pi om. 34. I

15 31. Wenn man die Grenze nicht wiedei" überschreitet, die

man selbst nach eigenem Wunsche nach allen zehn Richtungen ge-

zogen hat, so wird dies das erste Tugendgebot genannt.

32. Wer diese Beschränkung durchgeführt hat, hat damit das

wie der Sturmwind eilende, haltlose Herz zum Halten gebracht.

20 33. Weil dieses (Gebot) weiterhin auch die beweglichen und
feststehenden Lebewesen schützen hilft, so kommt ihm auch die

Eigenschaft eines großen Gelübdes^) zu, und es gilt in Wahr-
heit auch für den Laien.

34. Wer sein hierhin und dorthin eilendes Herz gezügelt hat,

2^ welches Glück hat der nicht gewonnen durch den Gewinn des

Nektars Zufriedenheit

!

35. Wenn jemand auf Grund seines Wissens die
Grenze des Ortes festgesetzt hat und sie Tag und Nacht nicht

wieder überschreitet , so ist das für die Männer das zweite
30 Tugendgebot.

36. Auch hier ist nach dem Maße der Wahrheit von einem
großen Gebote zu sprechen. (Wer dies Gebot hält) ist in Wahr-
heit weiterhin von Gier frei, selbst wenn ein Gewinn vorliegt.

1) Die , großen Gelübde" bestehen in der Verschärfung der ,,kleinen

Gelübde" und gelten für die Mönche,
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HW^ Tf^^ %-^ -^m rT^ »TfTaT^: I

HTJT^'t5T51I% ^-t ^T3^ i^^f WfTTf^TT II ^^ II [798]

f^T HWT^fTT ^'T ^f>5rn ^f^^l^^ I

^ITrft f^Tf^'^'T IffIT f%(2I*T'^ft!^rn II ^^ II [799]

f^^^ ^: qf^CcJlTl^rrt^ fl^lIFWfT^ II 3Q II [800]

IT^TT^: l^^^T^ '^ "qWTT^f *r^n5I^'> II 80 II [801]

^'iT^^TfTW^(2IT55TT ^¥^^T ^T'ftftf^: II 8«) II [802]

^f^^TfT'Jr^<^T5m W^^^T »T'ftf^f»^: II 8^ II [803]

37 b S ^W^WT^iTfT | 38 a K fcTT I SK «»^rTTWT

40 b Pi ^'^T'^^f I 42 a L «ITWTT» I

37. Wer kann die Wahrhaftigkeit jenes Hochgemuten schildern, 15

der, auf (dieses) Gebot bedacht , selbst einen erlangten Besitz wie

Gras aufgibt?

38. Der hat die Ranke der Habgier abgeschnitten und die

Liane der Festigkeit zum Gedeihen gebracht, der immerdar die un-

geschmälerte Abkehr vom Lande übt. 20

39. Das in fünffacher Weise geschehende Meiden der die Sünde

im höchsten Grade begünstigenden nutzlosen Schädigung ist das

dritte Tugendgebot.
40. Anhören von Schlechtem , verkehrtes Meditieren , Unter-

weisung in sündiger Tat, Fahiiässigkeit und Einhändigen von Waffen: 20

das sind die fünf Nutzlosigkeiten.

41. Die Verständigen sollen Staare , Pfauen, Katzen, Hähne,

Papageien usw. als Unheil bringend und viele Fehler besitzend

meiden.

42. Die Verständigen sollen Indigo , Wachs , Lack , aus Eisen 30

Bestehendes ^), Feuei', Gift usw. als Unheil bringend und viele Fehler

besitzend meiden.

1) Vielleicht ist für ^äyahprahhütä'^ zu lesen °äyahprahhrtya: „Eisen

und andere (Metalle), Feuer" u. s. w.
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f^^T^JTT^Tft f^f^^ fT^l!rsrfT»l II 83 II [804]

'T^T^TTTf^ ^ irwtTf^»T^^j^: I

^^T'Tf^fT^ W^t^T^lJfT^fT^T II 88 II [805]

^^^^ f^^iTTrT^ ^rT'J^^TTt: II 8M II [806]

Sn^Tl^T^T^ ^^^f3fi^^f?T: I

f^f^T^^T t^^ilTTT^T ^^TT ^t^cTt^t: II 8^ II [807]

^^Tfr ^rfsrT xi^TfW ^Tt ^^ f^>^'^^^ I

'^^^^w. ^^T ^^rsTr^rqwfT^^^^ ii 8^ ii [sos]

^^\jTirT(€[T^ ^tr^T^rr ^rPr f%%: H 8^ II [809]

15

43 a P^ f7T\|^^ I 44 b LP^ ^^TTt» I Pg ^^T^* I

L «»%fW: I 45 b S W^^HRt I PjP, ^^11^ I L •f^^" I

Pa "f^^*» I Pi f^» I 46 a Alle Texte «^fTT^^" I 47 b S

PjK 3^^>:r» I S «^^^ I P^ om. 47. I 48 a S «TW« I P^

mwx'* I K «»ft'r ^^ I

4 3, Wenn man Abkehr von der (Überschreitung der)
Richtung und des Ortes und von der nutzlosen Schä-

2odigung übt, so ist dies das dreifache, von Jinesvara
verkündete Tugendgebot.

44. Verneigung usw. ist als beste Weihe einer Zufluchtsstätte

bei der Dreizahl der Zusammenkünfte seitens des Mannes anzusehen,

der seinen Sinn beständig auf das Eine gerichtet sein läßt.

25 45. Nachdem sie allem Beginnen {äramhha) entsagt und die

Reinigung (verunreinigter) Sachen usw. vorgenommen haben, sollen

die Trefflichsten um der Reinhaltung des Gebotes willen das äva-

syakam vorzunehmen.

46. Unter zweifachem Setzen, zwölffachen Wendungen und
30 vierfachem Neigen des Hauptes ist in dreifacher Lauterkeit die

Begrüßung vorzunehmen von solchen, die auf ihr Heil bedacht sind.

47. Vier Knotenpunkte gibt es im Monat: wenn man an diesen

immerdar Fasten abhält, so heißt dies das Fastengelübde.
48. Die vierfache Unterlassung des Essens seitens jemandes,

35 der die Lebens- und Genußmittel aufgegeben hat und jedes

Beginnen meidet, gilt bei den Jina\ als Fasten.
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flffZI^ ^^Tin^ TT% ti^^H^ II ÜQ II [810]

^^^T^rflT^'^ ^t fT^^^^^% ^WTfi: II MO II [811]

^"t^tq»fri^'5TT't fff^^TWcT^^^ II M«) II [812]

^^ ^(^ ^ai^ -({^W. ^T^tT^: II MR II [813]

^TITT^^q^f^^^T^r^WT^^: I

»J5?i^ i%^^T ^nUT^^^IT^ % ^cTT: II M3 II [814]

H>'ft^»ftl^Wr^ ^ft ^T ^ y^T^ II M8 II [815]

49 a L WlfT» I P, «»^W^ ^fw*> I 50 a P^ ^^T* I

K m^ ^T1% I 51a P^ »fTT(JrT: I 51b S rrf^T^T» I L

P1P2 frf^T» I K flf^T?rT W» I 52 b L »pf^ rT(^ I K ic

^Tc^^tTg I 53 a SLPiK »^T^T« I 53 b L ^^% I S

«HtlT ^ ^cTT: I LPiP. •»ft'TT ^% I 54a K ^5t^ ^ü I

49. Von den ganz der Andacht Ergebenen werden zur Ver-

nichtung des karnian an den vier KnoteniDunkten im Monat abhuhtt,

anupaväsa und ekahhukti ausgeführt. 20

50. Das A'aona?i - Brennholz , das man aus Unwissenheit im
Walde des Daseins gesammelt hat, das verbrennt das Feuer des

Fastens vollständig im Nu zu Asche.

51. Wenn ein Gutgesinnter die Lebens- und Genußmittel her-

zählt (und sich ihrer enthält), gilt dies als das Lehrgebot hhogo- 2.5

pabhogasamkhyäna.
52. Da Speise und Trank, Betel, Wohlriechendes, Kränze,

Früchte usw. genossen werden, so gilt das bei den Besten unter

den Trefflichen als Lebensmittel.
53. Weil Fahrzeuge, Sitze, Ruhebetten, Frauen, Gewänder, 30

Schmucksachen usw. öfters genossen werden
,

gelten sie als Ge-
nußmittel.

54. Wer das Gebot bhogopabhogasamkhyäTia beachten läßt,

der hat von Zufriedenheit gesprochen und Abkehr von der Welt
gezeigt. 35
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—

tlT^TWfi fT^T^Tft =qg^ ^f^f\^-TT*^ II MM || [816]

^sr^^f^f»^: iftw: ^ 5frrf^^f%^^% ii m^ ii [817]

xr% ^iirT f%ffr^#f^^^ ^f?Tf^^5it: II M^ II [818]

f^^ftT^'^f^^ ^w^^^ •^^'^^ f^f^'. ii m^ ii [819]

10 ^H^f?T ^f#T T^W^^ fftf^WT II MQ II [820]

^^: ^T^'f^^Tf^ ^^i:'^ f^^T^f*r: ii ^o ii [821]

15

55 a Pg ^T^f^^ 1 55 b SLP^ f^^T« I P, f^T" 1

56 b Alle Mss. ^TrlfTf?! I K ^T^NT«T(?sr)?Tf?T 1 P^ ^f?T statt

^f% I 57 a L »Ht?!«» I P^ o»?W*>
I Pg «H^« I K »^a^TTT I

57b L TJ%^T I 58a L ^f?!^^» I SP2 *»^T^T I P^

om. 58. I 59 a P2 ^THT^^* I L fH^T» I Pj fH^T" I

55. Wenn vierfache treffliche Speise (dem Gaste) gereicht
wird, so heißt dies das vierte Lehrgebot der sich selbst bezähmen-

20 den Hausväter.

56. Wenn hier ein Mönch, der sich selbst bezähmt, ganz von

selbst in ein Haus einkehrt, so vpird der von den besten unter

den 3Ium's, die den vpahren Sinn des Wortes kennen, Gast genannt.

57. Glauben, Freude, Wahrhaftigkeit, Wissen, Geduld, Hin-

-25 gebung und Freisein von Habgier — diese Vorzüge besitzen die

auf das Heil Bedachten infolge der Ehrungen des Gastes.

58. Freundliche Aufnahme , Anbieten eines erhöhten Sitzes,

Waschen der Füße , Verehrung , Verneigung , dreifache Lauterkeit

(in Gedanken, Worten und Werken) und Lauterkeit der Speise —
30 so ist die Regel (für die Gastfreundschaft) neunfach, zum (Ervperb)

guter Werke.
59. So ist das Lehrgebot je nach der Unterscheidung in

sämäyika nsw. als vierfach verkündigt worden und muß so von
dem nach dem Heile strebenden Hausvater beobachtet werden.

35 60. So sind von den t/«wa-Herren die zwölf kleinen Ge-
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^sft^ ^f^ft ^T^T mW\ ^^f *IT:f^f7TJl, I

^i«5T^^M fT:W^<2I^T ^Tf^^WTT'^ II ^<1 II [822]

f^^T^T^^TT ^3^1 if^ 5?T^ TTT^fTT^ II ^\ II [823]

f^%^T^»n^^^fTHfWHTT^t: I

W'^'TT f^>^TfT^TH?gffr 'TT^TTt: II %^ II [824]

'^J^^ TJ^^^T^ ^^TTT'^ f%I^T^f»^: II $8 II [825]

ITT^^ ^^^'^^: ^«J7ff^^ wm'. II %^ II [826]

62 a Pi ^^ t^'MT ^^ f^^TTrT I 63 a P^Pg »^Tai» I

63 b K t%>:JTrI^T ^(STcPt I 64 a PiP, «^^^^ I Po stellt 62

und 63 um. I 65 a K T^cRSTT«» I Pi fl^TOT» I

böte genannt worden . die die Hausväter halten müssen , die das

Leiden des Daseins aufzugeben wünschen. 15

61. Nachdem sie ihr Leben erkannt, alle Schädigung des Geistes

aufgegeben, sich von sämtlichen Verwandten verabschiedet, die Be-

törung durch den Leib usw. aufgegeben,

62. äußeres und inneres Haften gänzlich nach der Vorschrift

fahren gelassen, lautere Betrachtung angestellt und Verehrung ins 20

Herz geschlossen haben,

63. müssen die trefflichsten unter den Männern, gebeugt von

der Last der eifrigen Verehrung der Fußlotusse des JeVia-Herrn,

bis zum Tod die sallelchanä vornehmen.

64. Von denen, die an das Ende des Kreislaufes der Geburten 25

zu gelangen wünschen , ist die schwer zu erlangende , alle Leiden

vernichtende , von den Weisen geehrte Rechtheit wie ein Juwel

zu tragen.

65. An die sechs dravyd% (Substanzen) und die je nach der

der Unterscheidung in tattva (Wahrheit) usw. neun (betragenden) 30

padärthas (Kategorieen)^) glaubt der Lebende ohne Zweifel, der

den rechten Blick hat.

1) Die dravya sind nach dem Komm, jiva (Seele)
,
pudgala (Körper),

dharma (Frömmigkeit), adharmu (Sündhaftigkeit), äkäs'a (Raum), käla (Zeit);

padärtha : j'tva (Belebtes) , ußva (Unbelebtes) , asrava (Einfluß der Außen-
welt) , bandha (Fessel) , sarnvara (Hüten vor der Außenwelt) , nirjarä (das

allmähliche Zunichtemachen insbes. aller Handlungen), mohsa (Erlösung), punya
(gute Werke), püpa (Sünde).
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—

^Tf^ l-'^TfT fT^TOr f^iTT t^^ITT^'TI II %% II [827]

^^^fTT ^^^T ^fWT f^^^t: II ^^ II [828]

^^^ ^^ ^r^^ f*TWr ^T^HTfl^^ II ^^ II [829]

^^TTT^^TTt^ ^W^ ^t ^U fT|f7T»l II ^Q II [830]

^^TTtl^m^W: ^^TTf^^TfJSTfi: II ^0 H [831]

cTc^ ^H% ^^\ ^«T^TTT^TJ^cT: II ^<1 II [832]

66 a L ^»Tffr I 67 a SK Tm ^ I

S «»ft^^ I 70 a LPi Ttf^^ I

15 71b K «T??^- I

68 a L »»l^'T» I

70 b K ^^TTT* I

QQ. Was für Leiden hat nicht der in einer endlosen ver-

sfanffenen Zeit im Dasein irrende Lebende ohne die Lehre des Jaina-

Fürsten erlebt!

67. Darum müssen die Verständigen diesen Gedanken hegen:

20 „Die fessellosse, schmutzlose, lautere, wahre Lehre des e/a2?ia-Fürsten

ist der Pfad zur Erlösung".

68. Der rechte Glaube ist nicht irrig bezüglich der Dinge im

Gestirnraume und auf Erden, bezüglich der sechs unten befindlichen

Höllen, der Weiber und der zwölf (Arten der) Körperlichen.

25 69. Wer die Rechtheit aufgibt, nachdem er sie auch nur für

einen Augenblick angenommen hatte, auch der fährt über die Meeres

-

flut des Geburtenkreislaufs und findet Erlösung.

70. Gefallen findet an der ihm gezeigten Wahrheit itattva)

ein Lebender, der von Rechtheit durchdrungen, von Bestürzung

30 über den Geburtenkreislauf erfüllt und mit den Tugenden der Sehn-

sucht nach Erlösung usw. versehen ist.

71. Was alles man auf Erden Rühmenswertes sieht, Beweg-
liches und Unbewegliches, das alles bekommt der Lebendige dui'ch

das fleckenlose Juwel der Rechtheit.
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^ >a% ^^^ ^ ^"^ ^^'^ ^f^rft f^^: II ^^ II [833]

^ ^'^ffr ^'JWft ^TfTT WfTT't ft f^f^W: II ^3 II [834]

'^nff'rr^^fT^iif^^T^ f^^Tf^r ^: i 5

^TTTf^^ t^'^^T^T ^ ^HTTf^I^^T'^TfT: II ^8 II [835]

^JJ:^J^ Otttt'w: ifr^^ ^^ TfTt f^%: ii ^M ii [S36]

^^^T^W%cr^: ^f^TTT?^ xj^Tip^: ll ^^ ll [837] 10

t^5t ^^^ f{m 1 f^^T ^: ^^7=^^ I

f^it^Tf^^w: ^ w^: tif^eR^fTTfT: ii ^^ ii [S38]

Pi om. 72. 1 73 a LPiP^ ^cTT'trl^« 1 Alle Mss. und

K »^f^fTT^TfT^fT^: I 75 b SK TTt^^: 1 L ^%: I 76 b Alle

Mss. ^ f^fTT(^ ^TT» I

72. Wer den von Zweifel u. a. Fehlern freien, mit den Tugenden

der Sehnsucht nach Erlösung usw. versehenen Glauben besitzt, der

wird hier von den Jinas ein Gläubiger genannt.

73. Wer aus Furcht vor der unaufhörlichen (Unglücks)folge,

entstanden aus dem unendlichen, wertlosen Geburtenki-eislauf , die 20

kleinen Gebote beobachtet , den kennen die Klugen als ge-
lübdetreu.

74. Wer frei von Niedergeschlagenheit und Wildheit lautereu

Sinnes das dreizeitige sämäyika beobachtet , der gilt für sämä-
yikavat. 25

75. Vier Knotenpunkte gibt es im Monat: wer an ihnen ohne

Beginnen stets Fasten abhält
,

gilt bei den Jmas für einen

Fastenhalter.

76. Wer, mit seinem Herzen an der Selbstzucht hängend, keine

ungekochten Knollen, Wurzeln, Früchte usw. genießt, der ist leben- ao

der (Nahrung) abgeneigt

77. Der Sterbliche, der niemals den Beischlaf am Tage aus-

führt, wird von den Weisen als ein den Beischlaf am Tage
Meidender gepriesen.
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—

^^T tTT^m^^ WW'^TT^ ¥ ^^^ II ^^ II [839]

f^TTT'W- ^ f^%^ ^'ftstfcT^^^: I

fit?TW: ^^^'^^T'Tt ^TT'W f^^^Tf?f ^: II ^e II [840]

f^:^^ m^fTi HT^ f%?j^ ft f^^f^^i: ii ^o ii [841]

^TT^JT^^ ^W VT'SJlW ^f^HTf^lT II c«i II [842]

TT^T-fr pi^ ^^T ^?rrf^: ^ »tm^ ii ^^ n [843]

»Tm»TTf^ ^^T ^T(€l€r ^t^TI^^?^ II
c^

II [S44]

79 a S »IrT» I L «^tI*» I 80 b P^ ^TT I 81 a L

'I^fTt I K ^ ^Tfct I 81b Pi ^TT'T^TtTIflfw cTfi: ^» I K

10^ I P2 %TTT [^?Tf?T am Rande] ^1 bl b Pj «inf^f*! I

82 a L fTfTT I ^m I ^Wtf^: 1 PjPg (JlWtf^: I 83 b S

K »»T^ [K «»^^] I

78. Wer in Furcht vor dem Geburtenkreislauf geraten den

Beischlaf nicht ausübt, sondern für immer zur Leidenschaftslosigkeit

20 aufgestiegen ist, wird als keusch angesprochen.

79. Als das Beginnen Meidender ist derjenige von den

il/MW2'-Fürsten, die den Sündenschmutz vernichtet haben, anzusehen,

der , mitleidig allen Lebenden gegenüber , kein Beginnen unter-

nimmt.

25 80. Wer jede Fessel aufgibt in dem Gedanken: „Was soll ich

mit dieser Wurzel des Baumes des Geburtenkreislaufs" ? den kennen

die Jmas als frei von Fesseln.
81. Wer auf keinen Fall Billigung gegenüber sündigen Taten

zeigt, von diesem klug Beratenen sagt man, daß er die Billigung
30 aufgegeben habe.

82. Der Mann, der in dreifacher Weise keine Speise annimmt,

sei es , daß er sie um seiner selbst willen hat herstellen lassen,

ihre Herstellung erlaubt oder sie selber hergestellt hat, der wird

ein auf Anweisung Verzichtender genannt.

35 83. Der Mann, der so die elf Tugenden der Reihe nach übt,
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^«1^^ T{W[\ ^^ 3T^*TWrT^'t^TT: II ^8 II [S45]

fZ^^f^^T f^mT^H't JZIT^^^'T?^: 1

%-^ »nr^i?^^ f^rft^^fTIT ^^T*. II ^M II [846]

f^^t ^Sf<T?fi^ TT# ^^m^Tf^^^'T*^ II ^% II [847]

^ffT^^TTT f5T%: ^W if^fTT ^fT^R^f»?: II ^^ II [848]

i[M^ 5^^^T^f: ^ü^fTT^^^- II ^^ II [849]

^RI^^f^^Tf^ f^^'t f^^^^t: I

^fTT^TTT »TffT: t|g =q^^5RT5EJH^T: II ^Q II [850]

84b L 0%^ I Pa 0%^: I K f{W[A ^!! I 86a K

fw^f?l ^»fr I 88 b LPiP, 1H% I S ^'^IJ^flT^« I

der gelangt zur unvergänglichen Erlösung, nachdem er der Sterb- i5

liehen und Unsterblichen Glück genossen hat.

84. Töten , Entziehung von Speise und Trank , Aufladen (zu)

schwerer Lasten , Fesselung und Schinderei sind die fünf Ver-
stöße gegen das erste (kleine) Gebot.

85. Herstellung einer falschen Urkunde, unrichtige Mitteilung, 20

Unterschlagung anvertrauter Güter, Verleumdung und Bruch (d. h.

Ausplaudern) einer Beratung sind die gegen das zweite (kleine)

Gebot gerichteten Verstöße.

86. Annahme von durch Diebstahl herbeigeschafftem (Gut),

Anstiften von Diebstählen , Vergehen gegen ein verbotenes Reich 25

(= Schmuggel), Anwendung falschen Maßes usw.,

87. und Warenfälschung — diese fünf Vergehungen werden

von den Jina's^ die das karnian zerstört haben, als bei dem dritten

(kleinen) Gebot vorkommend aufgezählt.

88. (Unnatürlicher) Minnedienst , Hang zu starkem (leiden- ao

schaftlichem) Geschlechtsverkehr, Besuch bei den Männern nach-

laufenden (und anderen) Frauen, mögen sie eigener Besitz sein oder

einem anderen gehören,

89. und die Vornahme der Verheiratung eines Anderen gelten

bei den Vorzüglichsten unter den Jinas als die fünf Verstöße, die 3r.

bei dem vierten (kleinen) Gebote vorkommen.
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-^^^ ^^^T^^ T(^\m 5ffT?ff^Tf^^T: II QO II [851]

^fTT^TTT t^%: ifrWT: ^WT»f^ ^^ ^ I

^^^'^^t: -mm^ wr^T'^Tf^^^: ii q«i ii [852]

^(^I^Tf^t^^ ^^ »mT f^f^T^^T: II QR II [853]

U^^m^qTffl" '^ ^firf^T^^T: II Q^ II [854]

^S^^J^RTf^^ Wt^"^ »T^iTT^flT II e8 II [855]

i?t^ i'T^^^^ f^T%: ^fT5f?TT »t^t: I

^R^^^^TT^t^tHt^'T^^t: II QM II [856]

15

90 b S f?I?Bmf^^ I P2 fTT^RTTf^^T I P^ «f^^T I K
R^T^f^T ^»TTff^T I Pi om. 91. I 93 a SPj W^'^ffT I K
^«f^fTT^«» I Pi «^^^:«' I SK «»%tlT: I Alle Texte ^'^ ^^T» I

L om. 93. I 94 a K •f?ff^^«' I 94 b P^ «»1Tf%«^ I SK

#f^^ I K 'T^TT^T 1 95 b P2 ^T*TTf^^T[f^^^^

Rande] statt ^»T^*f^^TT I

am

90. Nach der Überschreitung des gewöhnlichen Maßes an ge-

20 münztem und ungemünztem Golde , Hof und Äckern , Geld und

Getreide, unedlem Metall, Sklaven und Sklavinnen genannt

91. werden von den Jina?> diese fünf Verstöße bei dem fünften

(kleinen) Gebote aufgezählt, die sorgfältig von denen zu meiden

sind, die sich auf das Befolgen von Geboten verstehen.

25 92. Das Mehren des Ackers, das Hinausgehen (über die Grenze)

nach der Seite, nach oben und nach unten und das Handeln gegen

die Erinnerung ^) gelten als die fünf Verstöße gegen das Richtungs-

gelübde.

93. Das Holenlassen, das Zuwerfen von Körpern, das Schicken

30 von Dienern , Zurufen und Zeichengeben sind die Verstöße gegen

das Ortsgelübde.

94. Unüberlegtes Handeln , Unheilstiften mit einmaligen und
wiederholten Genüssen, vieles Reden ohne Zusammenhang, unzüch-

tiges Auftreten und Liebeskrankheit -

—

35 95. diese fünf werden von den Vorzüglichsten unter den J/na's,

1) Umasvati VII, 25 smrtyantardhana (jErinnerungsschwund").
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^T^Tf^WrT#^ ^fTT*. V:^ f^^g^: II Q^ II [857]

^^^TTT^-6" W 3ft^'^^ ^^T ^cTT: II e^ II [858]

^^frwtT^^T^T ^^t: ^^ f^tf^T: ii q^ ii [859]

^T5^5gV<5j«i ^T% tiW T^T ^cTT: II QQ II [860]

f^^T't %f7I f^f^ ^5?nt »T^^W^^ II SOO II [861]

96 a LP1P2 ^f'in;^ I Alle Mss. und K »^ I 97 a SK

^?rf^*» I L ^ff« I P,P, »^T^t» I Pi •^^^T^:» I Alle anderen

Texte «»^r^IT:^«» I SK «f^^T^l I PjPg »Oü^TI I 98 a P^

^^R« I Alle Mss. ^:miTfH^RTt%fTT[: Pg] I Alle Texte •^-

^V« I K »^^TüTfir^^Tf^fn I L om. 99. I 100 a SK «it^ I i5

LPi *»^^ I Pg »^t I

die die Fülle aller Dinge kennen, als die Verstöße gegen die Ab-
kehr vom zwecklosen Schädigen aufgezählt.

96. Infolge Mangels an Festigkeit Vergeßlichkeit , schlechte

Betätigung (mit Worten, Werken und Gedanken) und Gleichgiltig- 20

keit — diese fünf gelten bei den eAna-Herren als die Verstöße
gegen das Zeitgelübde.

97. Leibesentleerung ohne den Platz zu besehen und ab-

zuwischen, (ebenso Gegenstände) anzunehmen und das Lager zu

bereiten , Vergeßlichkeit und Gleichgiltigkeit gelten als die fünf 25

Verstöße gegen das Fastengelübde.

98. Der Genuß von lebenden, damit vermischten , damit ver-

bundenen und schlecht gekochten Speisen , sowie von Extrakten,

sind als die fünf Verstöße gegen bhogopabhogasamlchyä verkündet
worden. so

99. Bedecken mit Lebendigem, Setzen auf Lebendiges, Über-
gehen der Zeit und Mißgunst samt dem Vorgeben (die Spende sei)

für andere (bestimmt), gelten als die fünf Verstöße beim Geben.
100. Hoffnung auf Leben und auf Tod, Anhänglichkeit an

Freunde und Sinneslust und Wünsche für die Wiedergeburt — 3.5

diese Fünfzahl von Verstößen ist beim Aufgeben der Welt
festgesetzt worden.
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T?%^ ^T^WT f^R^^fT^^^: II
qoc|

II [862]

\^^ ^^ffT: ifrWT ^^T^T»T*T^T^t: I

fT^T ^T^fft VT^ ^T^iWff^TT^^l II «lOR II [863J

^> ^^Tfcl -^X' '^ ^T^^WfT^HfT»?: I

T(€n*TTf^^ ITTtJI "mm^ ^^»T^^^ H <^03 H [864]

^^f^T^^ ^T^ ^T^t^f^^Tl^T^ II <^08 II [865]

^^^^^^^^^ >:i\T^ ^>:iWfim II °^o^ \\ [866]

\Iit ^-Ri ^Tt ^T?T ^^1^ ^^^TTf^a^Tl II «^0^ II [867]

. 101a SPiP.K »t^f^t^Tf^«» I 101b K ^^^ I S «»^fT« I

L •^«»
I Pi «»|ff» I P, »^TT" I 102 b SK TT^ I L »^t I

15 103 a SK ^"Cr I 103 b K «»T^^Ji: I 104 a K «ün::^^n« I

105 a L «IT*?«» I 105 b Pg 'l.^fTt I P, om. 105. I 106 a S

LK «»^f^flT I Pi o^ftlft I 106 b K >iITT I

101. Zweifel, Verlangen, ünentscbiedenheit , Preisen anderer

(Systeme) und Anerkennung derselben — diese fünf haben die

20 «/«Via-Fürsten, die den Sündenschmutz abgeschüttelt haben, als die

Verstöße gegen den Glauben bezeichnet.

102. So ist von den makellos Gesinnten von Makeln eine

Siebzigzahl genannt worden : unter Ausschließung dieser müssen die

Laien das trefflichste Gebot halten.

25 103. Der Mann, der das lautere, gepriesene Laien-Gebot be-

obachtet, gelangt zur Wohlfahrt von Sterblichen und Unsterblichen

und kommt dann zu unvergänglicher Erlösung.

104. Während die Laien ihre Mahlzeit einnehmen, sollen sie

das trefflichste Schweigen beobachten , ohne Zeichen mit den

30 Brauen , den Augen , den Fingern , mit einem Laut oder mit dem
Kopfe oder mit sonst etwas zu machen.

105. Im Besitze von herbstmondgleichem Ruhme, Freundschaft,

die alle Menschen aufsucht, liebesgottgleicher Schönheit, Festigkeit,

Verehrungswürdigkeit seitens der Weisen,

35 106. Würdigkeit für Geschenke, Gesundheit, Mitleiden mit
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f^:t^irT^f^T^fTt Wft 't^^cT^'T^T*!: II <^00 II [868]

f^\jT^ ^^ ^^ ^fwtfr t%r^?r?if^ ii «lo^ ii [869]

^5t ^Hf^\i ^ ^^ift^^fT^fn: II «10Q II [870]

^T^^^ ^^ WtM ^ f^^% 5f?THflifi: I

^> ^cT't XTt If^T fl^Tfnsjrf^fT f%%: H ^^O ii [871]

T ^»T f^^^ ^ f^^% <T^ f^'^T I! <^<^«^ II [872]

f^\iITfT^ f^^TWt ^T^ J{-^-^mm^ II <^<^R II [873]

108 a LPiPJv ^^T?^»
I 110 a Pi »TTt I SK f^^%

^Tf?T«» [om. ^] I 110 b LP2 it ^TfT't I K ^fftcR I SK

^%: I 112 b LP1P2K ^f^» I 15

allen Wesen, Geld, Getreide, Land, Haus, größerem Glück als alle

(anderen) Menschen,

107. ernster, angenehmer, für aller Ohren bezaubernder Sprache,

Erfahrenheit in sämtlichen Wissenszweigen, Klugheit, die den Finster-

nisschmutz getilgt hat — 20

108. soll (der Laie) auf den Glockenton hin, mit einem Wasser-

kruge .... im Jena-Tempel andächtig seine Verehrung dai'bringen.

109. Leute, deren Herzen von Andacht erfüllt sind und die

den Geburtenkreislauf zu vernichten wünschen, sollen der vierfachen

Gemeinde eine vierfache Gabe reichen. 25

110. Wenn ein Mensch in außerordentlicher Andacht zeitlebens

Schweigen beobachtet, sagen die Jina's, daß, wenn er dies tut,

es nichts Leuchtenderes weiter gebe als diese Ausführung.

111. Der Mann, der so in dreifacher Weise sogar nach Vor-

schrift Schweigen beobachtet, für den gibt es in allen drei Welten 30

nichts Unerreichbares.

112. Mit mannigfachen Zinnen und Stützen versehen und mit

mannigfachen Flaggen geschmückt ist der Tempel der Jina-
Fürsten dem Mandara^) vergleichbar herzustellen.

1) Ein mythischer Berg.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 38
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—

^^Tq^aT^^?5ITf^ ^'r f'^ ümf^ % II <^S^ II [874]

^f%f?T: üfTT m^^T^^^^rf^^^Tf^'fT II <^«^8 II [875]

tTT^^IITnWT^t t^'^ fw^^ ifl^TT I

fT^T^I^gr^ ^^'\^ ^T ^Tg W\^^ II <\<\y\ II [876]

^: ^TtfTl f^^^TWt ^^ ^1?^ tt: I

^ ^ifT^TW f%:^^t ^»^^ ^T^fFÜ f%r^»l II «i<^^ II [877]

?r?€IPi^T'f^T^ f^TTTfTT^jf^ft 't^^öfr^TT^t

% f^5ITTTl^lM ftr^q^^xi^ ^m^t ^Tf% »rm: ll «IS^ ll [878]

^t^ ^T^^^iT^^'T^F^lftTlt ^fll II ^^ II

115 a SK »IT^WT^f I L o^? «t^? I 116b S IJ^T-
Cs,

is^TJI
I 117c K ^IT^Tt" I 117d SK ^T^^ II

K »^^tf^'^Tcnu»!; 11

113. Wer auf Erden voll Andacht für Jina einen solchen

Stucco-Tempel bauen läßt, der hat wahrlich die Fi'euden des Himmels
und der Erlösung in die Hand genommen.

20 114. So lange ein Tempel der t/«/?ia-Fürsten auf dem Erd-

boden steht, so lange hat der Erbauer des e/ae'wa-Stuccotempels den

Bestand des Gesetzes gesichert.

115. Der Körperliche, der ein (auch nur) daumengroßes Bild-
nis des t//na-Fürsten anfertigt, auch dem bleibt wahrlich die un-

25 vergängliche Glücksgöttin nicht fern.

116. Der Mann, welcher die c/«V?a-Fürsten(-Bildnisse) verehrt

und badet, der findet jegliche Verehrung und erreicht ewige

Wohlfahrt.

117. Die wohlverständigen Sterblichen, die, im Besitze von
30 Wissen und ßechtheit , aus Furcht vor der Wertlosigkeit des Ge-

burtenkreislaufs das vom tAwa-Herrn verkündigte, von der Mannig-

faltigkeit der Mängel befreite Laiengebot befolgen , die genießen,

mit trefflichen Jungfrauen vereint, die gebrechenlosen Genüsse der

Herrscher im Himmel und unter den Sterblichen und orehen dann
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^^^"^ fltffT^tif rT^: II
c|

II [879]

^^f5fT ^>^T ^TT^lft flT'TT: II R II [880]

f^^W^ ^^^IT^IITStT^ I 10

f^\i\^^ ^^ *r^:^Wii: ii ^ ii [881]

w^^ TTi^ ^ll^^^ %fT^>

XXXII. 1 b S «^H» 1 LPiP, »ffT» 1 1 c S f^fTir^ I 15

1 d K TT^: I 2 a L «^ifTlir I 2 c K fTtTt^nrlT» I 3 c L

rm^nft I PiPa W\m^ I 3d Alle Texte ^H^ I

zur Stätte des Heiles , die keine Stätte der Leiden ist , wo be-

ständige, endlose Wonne herrscht.

XXXII. Schilderung der zwölffachen Askese. Schluß.

1. Nach einer Verneigung vor dem allwissenden, unendlichen 20

Herrn, dem Monde c/ma-Fürst, der die Fesseln des karmän ab-

geschüttelt hat, wird jene die Betörungsfinsternis vertreibende Askese

besprochen, die den unendlichen Geburtenkreislauf vernichten hilft.

2. Die Jind% nennen die Askese , die einzige Ursache des

reinen , unendlichen Glückes , das Heranziehen der Wolke für das 25

Feuer des unendlichen Leidens , zweifach nach der Unterscheidung

in innere und äußere, und jede einzelne wieder sechsfach.
3. Der Mönch führt gleichgiltigen Sinnes zum Zwecke der

Erlösung und zur Überwindung des Feindes Manmatha (Amor) als

Asket nach seinen Kräften Enthaltung vom Essen (anasana) aus, 30

wodm-ch der Affe „Sinn" gebändigt wird.

4. Zur Unterdrückung der Leidenschaft, zur Bändigung des

Herzens, zur Besiegung der gar mächtigen Finsternis des Schlafes,

.S8*
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fTxfr f^>J% fiTfT^5I?T ^f-r: II {j II [882]

^fft ^f^^:^^t^TT^^T»!: I

^"^^ ^T^Tf^fTT^^ öm: II M II [883]

•^t f %H ITHTT M^f^ '^^^ I

T^^^'t fTf^f^fifT ^^^'^^\
ii ^ u [884]

^T^^iillf^'TTlI'T^^^ II ^ II [885]

15 4d SK f^rfTT« I 5b K *>^^?i: I 5d LP^Pa fl^^ I

6a S ^V I 6bS^:iK^I 6dS ^T^^ I 7 a P.

f^f^-^T ^T 7{W» I 7c P2 3T^* I LP2 «^^^ I 7d S

^T^» I
>^

zur Erlanguncr der heilisren Überlieferuncr und zur Vollendunsf der

20 Selbstzucht vollbringt der J/mw«' (Mönch) als Askese beschränktes
Essen.

5. Wodurch der Yati (Mönch) die ungeheuere Liane der

mannigfachen Wünsche, deren Früchte eine ununterbrochene Reihe

von Leiden sind, die Schlingpflanze Habgier mit der Wurzel aus-

25 rottet, das ist die Askese Versagung der Wohnung usw.

6. Aufgeben leckerer Speisen {rasojjhana) nennen die

Trefflichen die Askese , durch welche jene Sinnenschar gebändigt

wird , die nicht (einmal) die Herren der Götter zu bändigen im-

stande sind, nachdem sie die ganze Welt besiegt haben.

30 7. Wenn die in mancherlei Arten zerfallende Ausführung der

Abtötung des Fleisches in der von der heiligen Überlieferung vor-

geschriebenen Reihenfolge vorgenommen wird, so wird diese Askese

als Körper peinigung bezeichnet; sie ist geeignet, die Pein des

Geistes und des Körpers zu vernichten.

35 8. Wenn ein Muni behufs richtiger Ausführung des Stu-

diums usw. seinen Sitz in einer Wohnung aufschlägt, die von
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^Tr^'T^f^:^TffT ^W% II ^ II [886]

f^ifr^ ^^ ^'^fr H'ftf^f^: I

f^\J^^ fTl^fT'jfttfTt II Q II [887]

^(fr ff'T^(?lf^fI^^ ^^^T I 10

f^^il^ m f^^^ ^ff^^t- II <=^o II [888]

ITT^TfT- iTTH^ir^^^ ^ 15

f^\f^^H ^T^f?T^^q^^TTff II <^<^ II [889]

8 a Pi ^I^Ipt 1 SK »^f^ffr I L «^f^fTT 1 Y^V., «^f^W I

8c Po f^f^^*» I SK »^f^^ I 10a SK fT^ I 11c S IJ-

T^T I K HT'^Tffr TTT'J^«» I 11 d L ^Tf^^fJü» I P^ ^T^-

^^» I K ^T^f^T» I
-0

Weibern, Yieh \and Eunuchen frei ist, so vollzieht damit der Askese-

reiche zum Zwecke der Erlösung die als Sitzen auf einsamem
Lager bezeichnete Askese.

9. Die der heiligen Überlieferung entsprechende Askese „Reini-
gung vom Schmutz", vermittelst welcher die Verständigen den 25

aus Gedanken , Worten und Werken sich ergebenden Schmutz zur

Läutening bringen, wird zur Bewirkung der Reinheit des Gebotes

vollzogen.

10. Durch die man zu der glänzenden Juwelendreizahl ge-

langt
,
wodurch man die erworbene Ä;armfm(-Schuld) vollständig 30

tilgt, wodurch man zur beständigen, lauteren Seligkeit gelangt,

diese Askese Ehrfurcht wird von den Ya^«*-Fürsten vollzogen.

11. Den Askesereichen, die auf Gebote und Gelübde bedacht

sind und solchen , deren Herz von mancherlei Krankheiten usw.
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—

^\ft^^ rrf^l^T^flf^fT»^ II <^^ II [890]

^%^ ^^^^ ^ tlTfT^

f^>J\^% ^Tlf»T^ fTxfr^lt: II ^^ II [891]

^mt T ^^ ^^^ ^^T^T I

^ft^fr ^^ t^f^>?r f^^^% II «)8 II [892]

T ^«r% t: f^fi^ ^^JT^^»?: II <^M II [893]

12 c Alle Texte H^T^^ I 12 d L «WT^» I

gepeinigt wii'd , bringt man mit dem Körper und einem reinen

(koschren) Heilmittel voll Ehrfurcht die glänzende vyäprti entgegen.
20 12. Jenes gepriesene Wort des Jina, durch das der allzu un-

stäte Sinn gebändigt wird, durch das die (in einem) früher(en Dasein)

aufgehäufte Sünde zerstört wird, duz'ch das der ganze Einfluß des

Daseins vernichtet wird — das wird gut studiert (was die

Askese des svädhyäya ausmacht).

25 13. Was unendliche, unvergängliche Seligkeit verleiht, eine

Belehrung schafft, die die (ganze) Welt belehrt, und was im Nu
die Sünde zu Asche macht, dies (Meditieren) wird von den

Askesereichen vorgenommen.
14. Wodurch der Mensch im Walde der Geburten umherirrt,

30 wodurch er niemals Seligkeit erlangt, wodurch das Gebot, die Ur-
sache der Erlösung, verloren geht — dieses zweifache Verlangen

nach Besitz wird (vermittelst der Askese „Entsagung") auf-
gegeben.

15. Die ü/wm's, welche diese zwölffach geteilte, gepriesene,

.35 eine ununterbrochene Reihe gerühmter Seligkeiten bewirkende , die

15
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^tftif%I^%^RfTTfTT ^5ir^ II «^^ II [894]

f^^^lTiT^^ t^^f^fft ^: I

^*r^i^^^ ^ ^Tii% fi?^: II «1^ II [895]

crxfr ^^^T f^ T ^frfci ^w^t»^ h s^ ii [896]

T ^^^ ^ f^IiTHTf^fi r\m I

W^rOrT ^ ^IKTT^^^IT: II <^e II [897]

16 b SK "^I I 16 c SK »Ifft I 17 b SK f^^f^fft I

Pi om. 17. I 19 d K ^^f^ % ^TT" I

Finsternis zerstörende Askese vollbringen — welches unvergängliche

Glück erlangen die wohl nicht? 20

16. Warum wird denn hier von den Leuten, deren Einsicht

geläutert ist, die gewaltige Bedeutung der Askese nicht eingesehen,

die schon dadurch sinnfällig wird, daß ein Mann, der aller anderen

Vorzüge entbehrt, sogar von der (ganzen) Welt verehrt wird, sobald

er sich durch Askese hervortut? 25

17. Die Vorzüglichkeit der Tag und Nacht geübten Askese
ist von urteilsfähigen Leuten erkannt worden : der Mensch übt

Askese zu seinem Heile und wird aller Welt lieb.

18. Die Askese erfüllt das Gesetz, vernichtet die Sünde, zer-

stört das Leiden, bewirkt Freude , häuft Vortrefflichkeit an , tötet 30

die Finsternis , und was sonst bringt sie den Körperlichen nicht

!

19. Diejenigen, welche das in zehn Millionen von Geburten
schwer zu erlangende Dasein als Mensch erreicht haben und nun
die von Jinä verkündete Askese nicht vollbringen, die sind nach
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fq^f^ ^ST: ^'if^n^^T f^^^ II \0 II [898]

3T^T^^ ^ ^T'ft^jftf^rf'l II R-^ II [899]

^ffr ^'ft ^:^^ft ^^»T5?I^ II RR II [900]

15 21 d LPo ^'ft'^« I 22 a SLPiK ^T^T^ Ifft 1 SP^

PoK f%^;S7rt I 22 b K f^^^ fTt I Alle Texte »^t^-

^n^ I 23 a K IJfT: ^»!« I S ^T^^ I 23 b K Urft

^?T» I L «^»TT*» I SLP2K ^^^ I

dem Meere, der Fundgrube kostbarer Perlen, gegangen und kehren

20 nach Hause zurück, ohne Perlen an sich genommen zu haben.

20. Die Toren, welche, von den Sinnen verwirrt, nicht Askese

üben, die die Überfahrt über das uferlose Meer des Geburtenkreis-

laufs ermöglicht , die verschmähen offenbar den in ihre Hand ge-

kommenen Nektar und trinken Gift im Verlangen nach Glück.

25 21. Wer die von dem Jina-Mond ausgegangene, von Schmutz
freie, sündenlose Askese vollzieht, für den ist in der ganzen Welt
kein herzerfreuendes, ersehntes Ding unerreichbar.

22. Wehe! Seht doch die endlose, das Leiden der Wieder-

geburt bringende Torheit der Welt, daß der Mensch, Böses tuend,

30 sogar die nach den Speiseregeln leicht ausführbare Askese ver-

schmäht !

23. Wenn einer, der sich abgemüht [d. i. kasteit) hat, nicht

ohne Erfolg bleibt; wenn die, die sich abgemüht haben, sündloses

Glück erlangen ; und wenn man sich oifen(bar ?) so abgemüht hat,
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T M ^*t: ^t^^%t tri^ II R^ II [901]

^^ f^TT 'ITf^ ^^ ^^T^'T I

^cT^tT: ^T^^%^^:^Wt 5

^ *?55T% ^InT^^t »TIT'?!^: II ^8 II [902]

^TT f%^^ f^^^^^^T ^TT I

f^TO% i^^^^ 'T ^^^^l^ ii ^m ii [903] lo

f^%fT^: ^'^^^^ ^<ft^^»T: II \% II [904]

23 c K ücT: ^TT" I L «^»Tf^ f%» I 23 d SK ^^-

1T%T I 26 b Alle Texte ^'f^ I 27 b Pg «^TOt*» für

°^T» I S •^^'ITfi: I

daß der Erfolg sicher ist, so wird dieses Abmühen von den Mönchen 20

nicht (als solches) empfunden.

24. Weil es ohne Mühe nicht den Aufgang reicher Frucht

gibt, weil es ohne Mühe niemals Glück gibt, deshalb beachten die

Mönche die Mühe der Askese nicht, die endloses Glück und reiche

Frucht gewährt. 25

25. Wenn ein Mensch nur einen Augenblick die Mühe der

Askese auf sich nimmt, so wie er im Verlangen nach Sinnendingen,

Tag und Nacht zum Wachen bereit, sich Mühen unterzieht, welches

unendliche, lautere Glück erlangt er da nicht?

26. Der Körperliche, der die Askese aufgibt, die das Ver- so

schwinden alles Leidens bewirkt, und den Sinnendingen frönt, der

gibt unsinnig den unschätzbaren , Glück bringenden Edelstein auf

und eignet sich, ach, einen Kiesel an.

27. Wer sich nicht fürchtet vor der Vereinigung mit Un-
liebem , der Trennung von Liebem , der Verachtung durch andere, 35
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f^5^f?r irr ^^^^"t f^^f^ w. ii ?.^ ii [90 5]

fTit f^t^ f^^Tf^T ^Tfqf^Ji: II R^ II [906]

^T(5I^ ^TnT^^Wf f%^\^5TT^?Tt ^fW^T^TT ^cft 5J^

10 f^^ cTtTTT i^ ^^f^^m^ ?rf^ TWtg II RQ II [907]

^r#%li rfifr ^ f%^^f?T ^fTW 'T^ T: 5^5^ II ^0 II [908]

15 28 b L ^T^T: I Pi om. 28. I

einem Leben ohne Geld und der ununterbrochenen Folge von Miß-

geschicken in vielen Wiedergeburten , der fürchtet sich vor der

Askese.

28. Die Frucht verschaffen dem Körperlichen auf keinen Fall

20 Anverwandte
,
Angehörige , Geliebte , Dienerscharen , Freunde oder

Kinder, die die von Jina gelehrte Askese verleiht.

29. Heils genug möge uns die vom e/eVia-Fürsten stammende,

vom Sündenschmutz gesäuberte Askese verschaffen , durch welche

der Körperliche, der die Himmelsgegenden mit der Fülle seines

25 mondhellen Ruhmes weiß glänzen macht , schließlich zu der un-

endliche Wonne bereitenden, von den verständigen Leuten gepriesenen

Geliebten Erlösung gelangt , nachdem er in der von unsterblichen

Jungfrauen strahlenden Himmelswohnung und auch in der Welt

der Sterblichen unschätzbare Genüsse ohne Fehl genossen hat.

30 30. Diejenigen Yati'i mögen unser Herz läutern, welche, voller

Verlangen nach der Tötung des Feindes Wiedergeburt , Vernichter

des Liebesi'ausches und frei von allem Haften
,
jene vom Jaina-

Gebieter stammende Askese vollbringen, die den an Leidensbäumen

reichen Daseinswald wie das Feuer mit strahlendem Glänze ver-

35 brennt und das lautere, qualenbefreite, höchste, ewige Glück der

Erlösung verleiht.
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% ^fw ^WT^T*rf»TfTlf?T^I!rT: ^T^Tt ^"t f^^ II 3^^ II [909]

'«ntn^TfT'^lJ^ ^f?Tf^»T^f^^^T^% ^T^^^T^ II ^^ II [910]

31b K »^^T I 31c K »fTxft^^^ I 32 c LP^Pa

^f^» I Pi ^?I« I 32 d LP1P2 ^<T" I 33 a K «^fNi: I

33 b K »W-'C^'» I «^T^: I

31. Die von Qualen befreite Erlösung mögen uns jene Mönche
zeigen, die sich ohne Rücksicht mit der von Jma verkündeten Askese 15

zum Zwecke der Erlösung kasteien; die geschickt sind zur Offen-

barung des Wesens von Lebendem und Nichtlebendem usw. ; die

den Dünkel Kandarpas, (Amor) vernichtet und den Krieger „Zorn"

abgesclilagen haben , die , in lustiger , auf die Freude gerichteter

Heiterkeit (?) ^) untadlig an herzerfi-euendem Wissen sind, das Haften 20

aufgegeben haben und die Tugenden der unermeßlichen Stätte

\^Amitagati'&\ besitzen.

82. Ich preise jene ersten der Mönche , welche, reinen Sinnes

infolge ihrer Entschlossenheit, die heftige Verblendung aufgeben

und im Besitze tiefer Seelenruhe gegenüber Söhnen, Freunden usw., 25

das Wohnen im Hause verwerfend hingehen, um den Wandel (des

Einsiedlers) zu führen ; im Herzen voller Angst wegen des Un-

gestüms der Wogen des Geburtenkreislaufs, wenn sie sehen, daß

die ganze Welt von den Flammen des Feuers des Mißgeschicks

Geburt und Tod beleckt wird. 30

33. In der heißen Jahreszeit, wo die Baummengen infolge des

Verschlingens seitens des dahinfahrenden , im Walde entstandenen

Feuers zu Asche werden und die Erde , nach allen Himmelsrich-

tungen von den heißen , funkelnden , mächtigen Strahlen der vor-

dringenden Sonne erfüllt, rings gehäufte Glut zeigt , in dieser Zeit 35

1) Soll dariu etwa ein Wortspiel {mud *Weib) liegen? Der Text ist

wohl korrupt.
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fTf^I^^^T^^ ^fTf^ffrl^^-^^T: 3T^^^ II 33 II [911]

rI^T%W^^l^T: ^flfllfTTlffTTTT^^ft'n^^'^fTT: II ^8 II [912]

10 # ^T'TT^lif^TlT: ^^fllfllTf^^T: if^fl^T: ^^f^ II ^M II [913]

3.3 c SK W?rf I LP, Vf^l I Po ^fTT I K »TT^TT^i^m \

33 d K rlf^f» I 34 a SP^Pg *»^Tf^^T[:] I K »^Tf^^RT-

^«»
I L »^Tt^^T: I Alle Mss. und K ^» I S ^^ I K

^xi^ I LPi f^^fft I 34 b S »m^Tf^^T I ^Wrf^* I

15 K «f^T^f^«» I 34 c K sg^T" I P, ^TFt^T" I S^P^ f^-

T?T^ I L f^m^ I 34 d Pa ^Tm%*» I Pi «'^f?r'^fTT«' I

35 a LPiK «TTfir^'' | 35 b SLP^ ^Tt^T» 1 SK ^ETTcSJTTt I

LP1P2 «»^»
I L ITT» ITTflST ^TcT: I 35 c K twt^Tf^ I

Pi f^T^^ I L »^tT«» I 35d S «B I

20 begeben sich die sich Bezähmenden nach der gewaltigen Bergspitze,

wobei sie den breiten Sonnenschirm der Entschlossenheit tragen.

34. In der Zeit, da die Wolkenmassen mit den tanzenden

Blitzfrauen und zahlreichen Krähen, Regenströme ausgießend, bunt

von Regenbögen, donnern, daß die Himmelsgegenden taub werden
25 und die Gefilde des Luftraumes ihre Hoffnungen erfüllt sehen —

in dieser Zeit suchen die nicht Wankenden , vom Haften Freien

furchtlos Zuflucht am Fuße der Bäume in den Nächten, die durch

das Getöse, welches der Wind hervorruft, grausig sind.

35. Wenn der von Schneehaufen begleitete fauchende Wind
30 weht, dessen Maß sich aus dem Entwurzeln der Baum- und Lotus

-

Wälder ergibt und der geschickt darin ist, den Atmenden Geschmack
an der Zahnzither beizubrincren , lassen die hervorragendsten der

login s, die auf dem vierfachen Pfade erlangter Entschlossenheit

wandeln , die kalten , strengen Frost bringenden Nächte vorüber-

35 gehen, indem sie ihi'en Sinn auf die Meditation richten , wobei sie

ausführlich über den ganzen heilicren Text reden.
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fJT^^ rnftm ^: ^^»T^^JT^T'TSfiT^T^W II 3^ II [914]

* *

^'^»TT'BTi^t ^'ft^urf^^^^fTi^tJiwf^:^^^!^: Il 3^ ll [915]

36 a Pi •^#*'
I LPiPgK «»t^fT» I S TTT'^^lflT^^f I K

irr^^(v)^o
I L TTt^^T'^TiT^^ffi: I Pi iftw^Tw^" I Pi ifr- lo

W^TWf« I K «IT^^t I 36 b K »^TT ^T^TT« I SPj "H'^T** I

P, om. IT^T I 36 c S «^^f^tq«» I LP^ "^^«»[I L] I

36 d L "(?I^ I Pi «(21^ I K »^^ f^^^ m^fTT'T: I S

TTT^rTT I LP1P2 irtf^fTT I S »^T^g I P^ »^T^^ I P2

*^^g I 37 a K ^iftf^^^» I S ^tfr» I K ^T^?R^(f: I i5

37 c LP1P2 «»^f»Tf?Tf^m^<» I 37 d SPg om. "?lf7T I Nach 37 d

hat K die Unterschrift \fT{ ^l^Hf^^-^^^J^f^^Wm. H ^'^ "

36. Die geprieseneu Gelehrten , die in der Erforschung des

hüpfenden Rades des Wandels gewandt sind , die man ganz laut

wiederholt besprechen muß , die eine Fülle reichlichen Gefallens 20

am Zustandekommen des fünffachen guten Benehmens finden und
schöne glänzende Verbindung mit den drei (Juwelen) aufweisen —
die mögen uns zu der unwandelbaren Stätte verhelfen, die als durch

gewaltige, schön gesetzte, preisenswerte Wortmengen nicht zu Falle

zu bringen zu preisen ist. 25

* *

37. Es hatte der Meister^) Devasena, der Kantu vernichtet

hatte , ein Träger großer Seelenruhe , der erhabene , wegen seines

hellen Scheines berühmte, der den Ozean der heiligen Überlieferung

überschritten hatte, einen Schüler Amitagati, der alle Lehrgebäude
kannte, der Vordermann derer, die Gebote und Behutsamkeiten be- so

1) siiri, Ehrentitel eines großen Lehrers.
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^^T »T^nf^'^fft f^^V^f^fft ^Tl^T'l II ^^ II [916]

tir^^T^ »?fT<ii'T: ^»T^fft fT^cT^ftlf^^:

^^^T^T^^^^ffiTH^r^W^cT^ ^.f^fi: II ^Q II [917]

38 a Pi ^f^^» I 38 b Alle Mss. ^Tto | k ti;5> \

38 c K »5l^fIT ^fTt I 38 d K ^^T »I<f« I 39 b K

^'^'TT'JIT'» I 40 b SK «»T3^fIT^^*\ I K ^tg^ffi^^ift-

^fTH^ I

15 obacbten; den Zorn hatte er abgelegt, erhaben war er und für die

Muni's achtungswert, und alles Haften hatte er abgetan;

38. eine Stätte unübertrefflicher Hoheit, im Besitz gi'oßer

Wahrheit (Vorzüglichkeit), auf die (drei) Juwelen bedacht, infolge

seiner trefflichen und gesicherten Tiefe ein Tugendedelstein, ein

20 Ozean an Askese, den Körperlichen von aller Menschheit geschätzte,

unvergängliche Wohlfahrt gewährend , stets frei vom Wasser der

Verstöße, von den Weisen bedient.

39. Dessen Schüler war der würdige Nemiseiia, der die Lehren

aller Lehrsysteme kannte, der Führer der Guten, die Zierde der

2.5 Mönche in der würdigen Brüderschaft zu Mathura. Der Schüler

dieses Hochgemuten, der Verblendung und Haß abgeschüttelt hatte,

war der mit Seelenruhe ausgestattete, würdige Meister Mädhavasena,
der auf dem (ganzen) Erdenrund verehrt wurde.

40. Wiewohl ein Vernichter des Feindes Zorn , war er doch

30 voll Mitleiden ; wiewohl ein Mond, war er doch kein Abendbringer

(keine Fehlerstätte) ^) ; wiewohl ein Jaina, freute er sich doch an

furchtbarer Qual (Kasteiung), wiewohl voll Furcht vor dem Ge-

1) Die Klammern enthalten die zweite Bedeutung der im Original doppel-

sinnigen Ausdrücke.



XXXII, 43] Schmidt, Amitagati's Subhasitasarndöha. 581

^(gTftflfT'TTT^ ^^^ iw4'. ft^fr it5fi?ii: u go || [918]

f^Tf^fTf*I^^t§ ^^ HTm ^f^^l II 8^ II [919]

^^^^TTm^T^ ^Tfll^^ ^^^^^J?; II 8^ II [920]

^T^^TfTT TTTW^fTH^'TWT ff»TTt;^^

rlTT^T^fTI^ ^ftg f^l^t ^^ftr!% ^^J^^ II 8^ II [921]

40 c S om. -Sfxi vor "?!:
I 40 d SLPiK ^W^finft I

41b SK *»^f^« 1 "^fn: I 41d Pi «^ I 42 a L

»^1 I Pi "^^f I 43 a K f^3» I 43 b LK «fsl" I 15

burtenlireislauf, war er doch ohne Angst; wiewohl ohne Verlangen,

war er doch mit der ersehnten Geliebten Erlösung vereint; er be-

zähmte sich und hatte den Sinn auf die Wahrhaftigkeit gerichtet;

trotzdem er Stiere hielt (an der Frömmigkeit festhielt), war er doch

verehrungswürdig: und wiewohl lieb, hatte er nichts Liebes (keine 20

Geliebte).

41. Der den Feind Madana (Amor) vernichtet hatte, der auf-

richtige Gefährte der Auserwählten, die Vei'körperung von Seelen-

ruhe , Zähmung und Bändigung und von mondheller, weiter Be-

rühmtheit, — dieses Mannes Schüler war der kundige Amitagati, 25

der dieses geeignete, lautere Lehrbuch verfaßt hat.

42. AVer (dies) Lehrbuch iSubhäsitasamdoha („Sammlung guter

Sprüche") andächtig liest , erreicht Allwissenheit und geht ein in

die unvergängliche Erlösung,

43. So lange Mond und Sonne am Himmel befindlich das so

nächtliche Dunkel zerteilen ; so lange der Meru und der Gebieter

der Ströme (der Ozean) ihre Stelle nicht verlassen ; so lange die

Gahgä mit ihrem wellenkrausen Körper vom llimälaya auf die

Erde kommt, so lange möge dies Lehi'buch den Wissenden auf dem
Erdenrund Freude bereiten. 35
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^f^ ^^TWt HH^fH ff ^gTir^f^% I

f^W ^t ^^"^ ^^flf^T^ ^T^TTI^»^: II 88 II [922]

5 44 a S "-^MTW. I K »^^f?!f^*» I Pg ^^ für ^^f^t

44 c K ^»TTF I

44. Als der Männerfürst Vikrama nach der lauteren Wohnung
der Dreißig (Götter) hinaufgestiegen war und ein Tausend von

Jahren vorlag, vermehrt um fünfzig, am fünften Tage in der lichten

10 Hälfte im Monat Pausa, als der Männerfürst Munja die Erde be-

schützte, ist dieses den Verständigen heilsame, makellose Buch ver-

faßt worden.

(Schluß folgt.)
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Historische Dokumente von Khalatse in West-Tibet

(Ladakh).

Von

Missionar A. H. Fraiicke.

Khalatse ist ein an Inschriften besonders reicher Ort. Die
Geschichte West -Tibets von etwa dem dritten Jahrhundert vor

Chi'isto an, bis in die neueste Zeit, spiegelt sich dort in Inschriften

wieder. Obgleich eine ganze Anzahl der dortigen Inschriften schon

in wissenschaftlichen Zeitschriften (Indian Antiquary; Journal of the

Asiatic Society of ßengal; Annual Progress Report of Archaeology)

besprochen worden sind, sind doch einige wichtige noch nie er-

wähnt worden, und zudem fehlt es an einer alles zutage gekommene
zusammenfassenden Arbeit. Eine erschöpfende, sämtliche vorhandenen
Inschriften behandelnde Schrift muß aber noch der fernen Zukunft 10

anheim gestellt bleiben. Die folgende Zusammenstellung soll nur
den interessierten Kreisen einmal zeigen, was alles aus West-Tibet
(Ladakh , Baltistan etc.) geholt werden kann. Ich beginne meine
Darstellung mit einer Besprechung der Kultusplätze der Bonreligion.

Wenn auch die daselbst befindlichen Inschriften dem Alter nach i5

von indischen Inschriften bei Khalatse übertreffen werden, so haben
wir es doch bei der Bonreligion mit der ältesten Religion des

Landes und also auch bei den Bonkultuss 'ten mit den ältesten

Kultusstätten des Landes zu tun.

A. Die Kultusstätten der Bonreligion bei Khalatse. 20

Ich brauchte verhältnismäßig lange Zeit, bevor ich die erste

derselben auffand. Als ich aber den Schlüssel für diese Stätten

gefunden hatte, kamen bald mehr zum Voi'schein. Als Schlüssel

diente mir die Tatsache , daß sich die Kultusstätten immer an
solchen Orten befinden, wo es ein Naturwunder, meist eine sonder- 25

bare Felsbildung zu sehen gibt. Zur Entdeckung der Orte wurde
ich durch die noch heut gebräuchlichen Namen derselben geführt.

Es wird darum das beste sein, wenn ich bei der Besprechung zu-

erst den betreffenden Namen erkläre, daraufhin das Naturwunder
beschreibe, und schließlich die noch vorhandenen Reste des ehe- 30

maligen Kultus vorführe.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 39
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a) Khyung rang hyon.

Der Ort dieses Namens befindet sich fast eine halbe englische

Meile unterhalb des Felsens von Balu mkhar , wird aber zu dem
Gebiet von Balu mhhar gerechnet , und deshalb sind hierher ge-

5 hörige Felszeichnungen in meinem Artikel über Balu mkhar (Indian

Antiquary 1905) schon veröffentlicht worden. Der Name bedeutet

„Der von selbst erschienene Garucla".

Der Name bezieht sich auf eine schwarze Felsmasse , welche

innerhalb des übrigen grauen Felsens erscheint und mit Zuhilfe-

10 nähme von viel Phantasie an die Figur des Garuda erinnern kann.

Dieses Felsenbild befindet sich in einer Höhlung, nur wenige Fuß
über dem Wasser des Indus, und ist leicht kenntlich wegen seines

fettigen Aussehens, da es noch immer mit Butter bestrichen wird.

Davor befinden sich zwei oder drei Pyramiden aus kleinen weißen

15 Steinen. Auf den Felsen zu beiden Seiten des Weges gibt es viele

Felszeichnungen , namentlich von mcliod rten
, und mehrere In-

schriften. Einige davon sind schon in meinem Artikel über Balu
mhhar reproduziert worden. Sie finden sich im Indian Antiquary,

1905, Plate VIII, bei Nr. 5. Die unter dem einen mchod rten

20 befindlichen Gestalten bin ich jetzt geneigt, für Darstellungen des

Khyung (Garuda) anzusehen. Eine jenen ähnliche Figur findet sich

auf der diesem Artikel beigegebenen Tafel I, Nr. 1. Das Original

ist auf einen Felsen unterhalb des Weges gezeichnet.

Die sicherlich alte Inschrift hthsan Ichro (s. Indian Antiquary),

25 welche ich erst als Name einer Schutzgottheit ansah, bin ich jetzt

mehr geneigt, als Eigennamen des Errichters jenes mchod rten an-

zusehen. Als Soldatenname kann er an die in den Inschriften von

Alchi mhhar gog vorhandenen angereiht werden.

Eine zweite Inschrift von demselben Ort findet sich wieder-

30 gegeben in meiner ^Ersten Sammlung tibetischer historischer In-

schriften" , eigener Druck, 1906, unter Nr. 4. Sie befindet sich

am Felsen oberhalb des Weges , links von den eben erwähnten

Zeichnungen von mchod rten. Trotz wiederholter Besuche ist es

mir nicht gelungen, die ersten Buchstaben mit Sicherheit zu lesen.

35 Der letzte Teil der Inschrift lautet aber ziemlich sicher

:

yang du
phehpa rna khyung.

In deutscher Übersetzung: wiederkommen, [o] Ohren-

Garuda ! — Wenn das auch wenig ist, so läßt sich doch erkennen,

40 daß die Inschrift sich auf den Garuda bezieht. Der Zeit nach

mag sie wohl mit den Balu «iMar-Inschriften zusammengehören,

also auch ungefähr von 800—1000 n. Chr. stammen.

Unterhalb des Weges fand ich die Felszeichnungen, Tafel I,

Nr. 1, 2 und 3, und außerdem viele Zeichnungen von Steinböcken

45 oder Ziegen.
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Tafel I, Nr. 1, scheint abermals eine Darstellung des Garuda
{Khyung) zu sein. Die dabeistehenden Bu.chstaben kann ich nicht

deuten. Vor dem Garuda steht offenbar ein Fuchs. Diese Art

der Darstellung des Garuda , welche nicht verschieden von der im
Indian Antiquary gegebenen und oben erwähnten ist, erklärt viel- 5

leicht den Namen ,Ohren- Garuda" {rna khyung), da die Zeichnung

zwei Ohren zeigt. Zum Vergleich mit dieser tibetischen Darstellung

des Garuda gebe ich unter Nr. 4, Tafel I, eine indische Darstellung

desselben mythologischen Wesens. Diese Figur findet sich unter

den altindischen Inschriften bei der Dografestung von Khalatse lo

(von ihnen soll später gesprochen werden), und ist wahrscheinlich

ebenso alt wie jene Inschriften, also durchschnittlich 2000 Jahre alt.

Tafel I, Nr. 2. Ein Name in tibetischen Buchstaben: Kara
Kolto. Dies ist vielleicht eine Form des Namens rhara Jcongto,

welchen wir unter den Inschriften bei der Dografestung wieder- i5

finden werden, rkara kongto war offenbar einer der alten Brticken-

wärter von Khalatse , welche dem König von Leb dienten , und
seine Zeit Hesse sich etwa später als 1200 n. Chr. , vielleicht

zwischen 1200 und 1400 n. Chr., ansetzen.

Tafel I, Nr. 3 zeigt einen Mann bei einem mchod rten, letzteren 20

von einer Form, wie wir sie heute nicht mehr finden. Wir brauchen

aus dem Vorhandensein von Bildern von mcliod rten nicht ohne

weiteres zu schließen, daß wir es in ihnen mit Zeugen des Buddhis-

mus statt der Bonreligion zu tun hätten. Der Buddhismus hat

in mancherlei Weise auf die Bonreligion eingewirkt und die Bonpos 25

unter anderm das Errichten von mchod rten gelehrt. Es wird mir

von unserm Evangelisten Thar \iphiiin chos 'aphel aus Trashi-

Ihunpo mitgeteilt , daß die Bonpos noch heute viele mchod rten

errichten.

Daß aber im Lauf der Zeit Khyung rang byon in einen 30

buddhistischen Kultusort verwandelt wurde, erkennen wir besonders

deutlich an den vielfachen Om mdm padme hum, welche auf den

Felsen am Weg gemeißelt worden sind.

b) Kesargyi Sga.

Dieser Ort befindet sich etwa drei bis vier Meilen unterhalb 35

Khalatse's, auf dem rechten Indusufer. Der Name bedeutet „Kesar's

Sattel".

Er bezieht sich auf einen Felsen, welcher ziemlich genau die

Form eines Holzsattels der Eingebornen hat. Wie alle übrigen

dort befindlichen Felsen ist auch dieser von dunkelbrauner Farbe 10

und sieht wie poliert aus. Einige der hier befindlichen Felszeich-

nungen und Inschriften sind schon früher, 1902, in meinem in Leb
gedruckten Aufsatz „Dritte Sammlung von Felszeichnungen aus

Unterladakh" veröffentlicht worden. Es sind die folgenden:

Tafel III, Nr. 7 ein Menanderband, hier „Chinesische Straße", 4.5

rgya srang, genannt.

39*
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Tafel IV, Ni'. 13. Ein Nyopa (Brautkäufer) mit Scliwert und
dem mit Fähnchen geschmückten Pfeil, wie sie bei der Hochzeit

gebräuchlich sind.^) Er steht vor drei Biertöpfen , die mit den

üblichen drei ButterStückchen am oberen Rand verziert sind.

6 Tafel IV, Nr. 14 ein doppelter rDorje, vajra.

Tafel IV, Nr. 6 der mittlere von drei mchod rten, vor welchen

Opferschalen aufgestellt sind. Dabei ist eine Inschrift, welche ich

zuerst falsch las. Die richtige Lesung brachte ich in meiner Schrift

„Erste Sammlung tibetischer historischer Inschriften" unter Nr. 88.

10 Diese ganz moderne Inschrift ist zu lesen

:

rab ''abyung heu hzlii nang
gi diu hyi lola Khalatse gad
chanpai 'atna.

Übersetzung:

15 Im Wasser-maus-jahr des

14ten Zyklus, die Mutter des

[Hauses] Gadchanpa [in] Khalatse.

Wichtiger sind die beiden alten Inschriften von demselben Ort,

welche ich nunmehr vorlege. Siehe Tafel I, Nr. 5 und 6.

20 Tafel I, Nr. 5 befindet sich oberhalb des Weges. Ich lese

diese Inschrift folgendermaßen

:

sang ges hya lo

bris Khalas 7ne . .

snalus stu

25 pa pliid

hu slcyes.

Ubei'setzung

:

[Im] buddhistischen Vogeljahr

geschrieben . .

30 von Snalu

[ein] stüpa dargebracht

;

[ein] Sohn ist geboren.

Anmerkungen.

Sang ges steht zweifellos für sangs rgyas , Buddha. Die

35 mangelhafte Schreibung scheint darauf zu deuten, daß die Inschrift

von einem Mann, der nur wenig Tibetisch verstand, verfaßt wurde.

Ob Khalas etwa den alten Namen von Khalatse darstellt, kann

noch nicht entschieden werden. Me ist möglicherweise der Anfang
des Namens , welcher mit snalu endet. Er ist deshalb für mich

40 im besonderen unleserlich , weil in ihm zwei Zeichen vorkommen.

1) Siehe meinen Artikel im Indian Antiquary, 1901, p. 131— 149, The
Ladakhi Pre-buddhist Marriage Ritual.
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welche nicht tibetisch sind. Doch sind dieselben auf dem Felsen

ganz klar erkennbar. Es ist hier das erste Mal, daß ich das indische

Wort stilpa in einem tibetischen Text finde.

Eigentümliche Buchstabenformen haben wir in dem br des

Wortes bris, wo das r nur durch einen kurzen senkrechten Strich 5

angedeutet ist, und in dem oben geschlossenen ph im Worte i^liul.

Die Geschichte der Inschrift ist offenbar die folgende:

Snalu betete bei Kesargyi Sga um einen Sohn. Als ihm dieser

beschert wurde , errichtete er einem mcliod rten und brachte die

Inschrift an. 10

Was das Alter der Inschrift anbetrifft, so bin ich geneigt, sie

zu den ältesten in tibetischer Schrift , die wir haben , zu rechnen,

und zwar im besonderen wegen der gemischten Schrift. Vergleiche

die gemischte Inschrift bei dem Goldbergwerk zwischen Gadpa
sngonpo und Ulu grogpo, Tafel I, Nr. 7. Auch der Gebrauch 15

des Wortes stüpa scheint auf ein hohes Alter der Inschrift zu

deuten.

Tafel I, Nr. 6 befindet sich unterhalb des Weges; ich lese

diese Inschrift folgendermaßen

:

Spreu lo la dar ton la rgu bus, nga 20

[sri?] ngag shargyis hrispja

ko.

Übersetzung:

Im Affenjahr von dem Sohn des Darton largu, von mir dem
[Sri?] ngag skar geschrieben. 25

B e m e r k u n g e n.

Der erste Teil des Vaternamens bedeutet vielleicht Dar ston

(Fahnenzeiger ?) ; der zweite Teil wahrscheinlich Iha dgu
,

„neun

Götter". (D als Präfix wird gewöhnlich wie r ausgesprochen.)

Der eigentliche Name des Sohnes ist offenbar sngags skar, 30

^Zauberstern". Dieser Name scheint fast darauf zu deuten, daß
wir es in seinem Träger mit einem Priester der Bonreligion zu

tun haben.

Zeichen des Altertums dieser Inschrift sind: 1. Die umgekehrten
Zeichen für den Vokal z über den Worten srt und bris, welche 35

vermuten lassen, daß die Inschrift ungefähr aus dem Jahr 1000
sein könnte. 2. das dem Indischen entlehnte übergeschriebene r

im Wort rgu. 3. Das rechts auf der Seite angebrachte r des

Wortes Sri.

Die Silbe ko in der dritte Zeile bleibt unerklärt. 40

Auch Kesargyi Sga ist später buddhistisch geworden. Das
sicherste Zeichen dafür ist eine dort gebaute kurze Mani-Mauer.
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c) ^aBrugui Dabskhor.

Der Ort dieses Namens befindet sich auf dem linken Indus

-

ufer. Um dorthin zu gelangen , muß man von der Khalatseer

Brücke aus den Indus aufwärts gehen, über die Oase Esu und die

5 verlassene Oase Tsagri hinaus. Unterhalb eines alten Goldberg-

werks befinden sich Felsen am Indus, von welchen einer den Namen
'aBrugui Dabskhor führt. Dieser Name bedeutet „Tamburin der
^aBruguma"^

.

Der Fels dieses Namens ist annähernd von der Gestalt einer

10 kreisförmigen Scheibe und erinnert somit an das tamburinartige

Instrument, mit welchem die Frauen ihren Gesang begleiten. Ober-

halb dieses Steines, an den Felsen, scheint die eigentliche Kultus-

stätte gewesen zu sein. Es befinden sich dort flache Höhlungen
und vor Regen geschützte Stellen, welche wohl noch jetzt manch-

15 mal von den wenigen Reisenden auf diesem Ufer benutzt werden.

Ich fand dort eine einzige alte Felszeichnung , nämlich das auf

Tafel I, Nr. 8 wiedergegebene Rind mit dem Nasenring und dem
darüber befindlichen Buchstaben von unbekannter Schrift, welcher

vielleicht ^rl zu lesen ist. Wahrscheinlich war das Rind dem Kesar

20 oder seiner Frau \iBruguma heilig. Doch läßt sich nichts be-

stimmtes darüber sagen. In nächster Nähe der alten Felszeichnuno;,

vor einem großen weißen Fleck im Felsen, fand ich Kohlezeichnungen,

welche auf großen runden flachen Steinen angebracht waren, und
die großenteils Ziegen oder Steinböcke (aber keine Jagdszenen) dar-

25 stellten. Ich kopierte zwei Zeichnungen, welche auf Tafel I, Nr. 9

und 10, wiedergegeben sind.

Tafel I, Nr. 9. Diese Zeichnung stellt nach meiner Auf-

fassung ein Bittgebet an ^aBruguma um Kindersegen dar. Zwei

Ziegen , ofi'enbar eine männliche und eine weibliche , sind hinter-

30 einander dargestellt. Die in den Hinterleib der vorderen gezeichnete

kleine Ziege drückt die Bitte um ein Kind aus.

Tafel I, Nr. 10, stellt die männlichen und weiblichen Ge-

schlechtsorgane dar. Die Zeichnung soll den Wunsch ausdrücken,

diese Organe gehörig funktionieren zu lassen. Diese Erklärung ist

35 gewiß nicht allzu gesucht. Auch Missionar Ribbach, Leh, teilt mir

mit, daß er schon öfters Dai'stellungen der männlichen und weib-

lichen Geschlechtsteile, aus Lehm geformt, gefunden hat. Auch er

hält diese Darstellungen für Bittopfer. Es erinnert das an die an

so vielen Orten auftauchende Sitte , bildliche Darstellungen des

40 kranken Körperteils zu opfern. Daß an diesen Kultstätten um
Kindersegen gebetet wurde, ersahen wir schon aus Inschrift Tafel I,

Nr. 5, von Kesargyi Sga.

Was nun das Alter der Kohlezeichnungen anbetrift't, so läßt

sich darüber nicht viel sagen , weil in den geschützten Stellen

45 Kohlezeichnungen sich lange halten können. Es ist aber sehr wohl

möglich , daß noch heutzutage diese Orte gelegentlich aufgesucht

und ''aBruguma und Kesar um Kindersegen angegangen werden.
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Inbezug auf die in diesen Kultstätten nie fehlenden und auch

sonst so sehr häufigen Darstellungen von Ziegen und Steinböcken

möchte ich die Vermutung aussprechen, daß diese Tiere dem Kesar

heilig waren und als Sinnbilder der Fruchtbarkeit galten. Die

vorhinduistischen Lingam-Tempel von Lahoul haben immer den 5

Kopf eines Hammels als Endverzierung des Giebelbalkens. Gewiß
auch, weil dieses Tier ein Sinnbild der Fruchtbarkeit war.

d) ^aBrugui Phanglo.

Der Ort dieses Namens findet sich noch etwas weiter aufwärts

als der vorige am linken Indusufer; aber noch etwa zwei englische lo

Meilen unterhalb des Dorfes sNyungla {Nyurla). Der Name be-

deutet „Spindel der 'ciBruguma"'.

Dieser Name bezieht sich auf einen schwarzen Stein von

spindelartiger Gestalt, welcher einst aus dem übrigen grauen Fels-

gestein herausgeragt haben soll. Er soll abgebrochen und ver- i5

schwunden sein.

An dem Orte dieses Namens befinden sich ähnliche flache

Höhlungen im Felsen , wie bei 'aBrugui Dabskhor. Auch sie

scheinen gelegentlichen Eeisenden als Unterschlupf zu dienen. Der
Fels innerhalb der Höhlungen hat viele natürliche gelbe Flecken 20

von der Gestalt Tafel I, Nr. 12, mittelste Figur, welche 10—20 cm
lang sind. Ob diese Flecken als natürliche Bilder der Spindel

oder etwa der Yönl angesehen wurden, kann ich nicht beurteilen.

Von den Eingebornen hörte ich aber, daß diese Flecken früher mit

Emblemen in roter Farbe bemalt waren. Die Hirtenknaben haben 25

sich während der letzten 50 Jahre das Vergnügen gemacht, diese

Embleme mit Steinen zu zerstören. Ich fand noch ein einziges

wohlerhaltenes Exemplar vor und zeichnete es ab; Tafel I, Nr. 11.

Es fanden sich auch hier viele Kohlezeichnungen, wohl meist neueren

Datums : Magische Vierecke, dem tibetischen Kalender entnommene so

Vogelfiguren, ein Reiter, mehrere om inani padme hum, mehrere

om etc. Besonders viele Zeichnungen gab es aber von den in

Tafel I, Nr. 12 gezeichneten Mustern, die wahrscheinlich die Yönl

darstellen und Bittgebete ähnlich den vorigen sein mögen. An
vielen Stellen des Felsens waren auch noch Spuren von alter Be- 35

malung mit roter Farbe zu sehen.

Das Grab eines Baltigoldgräbers befindet sich in der Nähe
dieses Ortes.

e) Kesargyi Khangim.

Der Ort dieses Namens liegt auf dem rechten Indusufer, den 40

Orten ^aBrugui Dabskhor und ''aBrugui Phanglo ziemlich gegen-

über. Der Name bedeutet „Kesars Haus".

Mit diesen Namen bezeichnet man einen Felsen von der Größe
vieler Häuser (es ist schon mehr ein Berg), welcher auf der West-
seite einen großen runden weißen Fleck , mindestens einen Meter 45
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im Durchmesser, besitzt. Dieser weiße Fleck wird die „Tür des

Hauses" genannt. Klare Spuren eines früheren Kultus habe ich

hier nicht gefunden.

Etwas unterhalb des Felsens , auf einer Ebene am ludusufer,

5 finden sich die Ruinen eines kleinen Hauses, über dessen Bedeutung

niemand etwas weiß. Auf der Ostseite des Felsens gibt es Höh-

lungen , welche viel von Reisenden benutzt werden , aber keine

Kohlezeichnungen haben. An einigen Stellen bei den Höhlungen

sieht es so aus, als ob sich dort Reste von Mauerwerk , etwa alte

10 Treppen, die einst zu ,Kesars Haus" führten, befänden. Eine einzige

Inschrift, bestehend aus zwei mir unlesbaren Zeichen, ist etwas

östlich in der Nähe des Ortes , auf einem Felsen am Wege , an-

gebracht. Ich gebe sie auf Tafel I, Nr. 13 wieder.

15 f) rGyanag Jojo.

Das ist der Name der Dorfgöttin von Khalatse. Sie hat ihren

Aufenthalt mehrmals geändert. Zuerst war sie Khalatse gegenüljer

auf dem linken Indusufer^) zu Hause ; dann kam sie auf das rechte

Indusufer, aber auf das linke Bachufer, Khalatse gegenüber. Von
20 dort aus sah sie einmal , daß die Kinder mit Sand spielten und

große Staubwolken aufwirbelten. Das gefiel ihr so , daß sie den

Wunsch äußerte, in der Nähe des Spielplatzes der Kinder ihren

Wohnsitz zu erhalten. So wohnt sie jetzt in einem mit Steinbock-

hörnern verzierten und mit Zederzweigen besteckten Lhatho auf

25 dem rechten Ufer des Baches von Khalatse. Der Name bedeutet

„Chinesische Fürstin" und bezieht sich auf Kesar's aus China ((t^gya

nag) stammende Gemahlin. Der Name „China" ist aber nicht so

sehr im geographischen Sinn zu verstehen, als im Sinn der Kesar-

sage. China ist „die schwarze Weite", oder, wie mir es erscheint,

30 das Winterreich. Der besondere Name der chinesischen Gemahlin

Kesar's ist yYui chos sgronmo
,

„Religionsleuchte des Türkisen",

und sie stellt die blaue oder grüne Farbe dar, während 'aBruguma

die weiße Farbe vertritt.-) Noch heute wird bei den winterlichen

Tänzen vor der rGyanag Jojo Staub aufgewirbelt, um der Göttin

35 einen Gefallen zu tun. Nach meiner Überzeugung soll das Staub-

aufwirbeln Schneetreiben darstellen.

An keinem der drei Orte dieser Gottheit habe ich bisher In-

schriften oder sonderbare Felsbildungen bemerkt.

Schluß bemerkung.

40 Die vorstehenden Zeilen haben gewiß zur Genüge bewiesen,

.daß wir es in Kesar und seinen Frauen nicht mit Gestalten der

1) Ist vielleicht einiges System darin zu sehen, daß sich die drei Stätten

der Frauen Kesar's ursprünglich auf dem linken, die zwei Stätten Kesar s aber

auf dem rechten Flußufer befanden?

2) Siehe Ladakhi Bonpo Hymnal, Nr. IV, Indian Antiquary, 1901, p. 359.
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harmlosen Märchenerzählung , sondern mit Gottheiten der alten

Ladakher zu tun haben. Wie es die Untersuchungen ihrer Kultus-

stätten wahrscheinlich machen, nahte man sich ihnen im besonderen

mit Gebeten um Kindersegen. Wir haben es hier mit der vor-

buddhistischen Religion Ladakhs, und vielleicht ganz Tibets, zu tun. 5

Gemäß den geschichtlichen Nachrichten hat vor dem Einzug des

Buddhismus die Bonreligion in ganz Tibet geherrscht; und ich

bin der Meinung, daß Kesar und die Mythologie der Kesarsage (die

von mir so genannte yLing chos) der Bonreligion angehört haben.

Wenn die heutige (übrigens noch ganz ungenügend erforschte) Bon- lo

religion nicht ohne weiteres mit der gLing chos in allen Punkten

zu stimmen scheint, so liegt das daran, daß sie seit der Einführung

des Buddhismus ganz neue Wege, teils im Borgen vom Buddhismus,

teils im gesuchten Gegensatz zu ihm, gegangen ist.^)

Daß die Kesarmythologie auch in Zentral-Tibet wohl bekannt i5

war, sehen wir im besonderen an der Geschichte Srong htsan

sgantpo's. Dessen Erscheinung ist derartig mit Zügen der Kesar-

sage behängt, daß es schwer ist, den historischen Kern zu erkennen.

In den Kesarsagen erscheint Kesar immer mit zwei Frauen ver-

bunden. Allerdings haben dieselben in den verschiedenen Erzäh- 20

lungen verschiedene Namen , und so könnte man ihm im ganzen

mehr als zwei Frauen zurechnen. Aber in einer Erzählung treten

gewöhnlich nur zwei Frauen auf. So finden sich auch in den

Kultusstätten von Khalatse zwei Frauen , die rGyanag jojo und

die 'aBruguma., vertreten. So, wie bei Kesai-'s Frauen 'aßruguma 25

als weiße Gestalt, die chinesische Prinzessin aber als „ßeligions-

leuchte des Türkisen" bezeichnet werden , sind die Gemahlinnen

Srong htsan sgampo's auch mit weißer und grüner Fai'be in Ver-

bindung gebracht; nur wird in diesem Fall die Chinesin weiß, die

Nepalesin aber grün gemalt. Sogar dieselben Länder, welche Si'ong 30

btsan sgampo seine Frauen liefern , finden sich in der Kesarsage

als Heimat zweier Frauen Kesar's. Daß eine dieser Frauen aus

China {rGyanag) stammt, wissen wir schon. Eine andere, dPalmoi
astag, der weibliche Agu und zugleich Frau Kesar's stammt jedoch

aus dPal yul, Nepal. Am meisten wird aber das von Csoma 35

zitierte Mani hkä 'ahum zum Verräter, wenn es erzählt, daß es

der chinesischen Prinzessin deshalb schwer wurde, Srong htsan

sgamjjo's Werbung anzunehmen , weil sie wünschte , die Gemahlin

Gesar's (Kesar's) zu werden. Es war ganz recht von ihr, wenn sie

das helle Licht der Geschichte scheute und es vorzog, Märchen- 40

Prinzessin zu bleiben.

Wenn nun in solcher Weise die Mythologie in die Geschichte

1) Interessant ist, daß in der literarischen Fassung der Kesarsage (ich

besitze Teile des Ljang glinggi dmag) die Himinelsgöttin der gLingchos, Ane
bkur dman mo , hier abgeschlift'en Ane gung man genannt, als Beschützerin
der Bonreligion, y Yung drung hon gyi sricl rgyahna, bezeichnet wird.
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Srong htsan sgamjio's hineinspielt, wo fängt dann eigentlich die

nüchterne Wahrheit an? Hat dieser König wirklich mit Hilfe

seines Ministers die tibetische Schrift eingeführt? Oder hat sich

dieselbe im Lande aus daselbst gebräuchlichen indischen Schriften

5 entwickelt? Aus den Steininschriften West-Tibets wissen wir, daß

indische Schriftarten (für indische Namen) seit 800 Jahren vor

Srong htsan sgampo^ wenigsten in West-Tibet, im Gebrauch waren.

Eine gemischte Inschrift, wie wir sie in Tafel I, Nr. 7 vor uns

haben, scheint den Übergang aus indischer in tibetische Schrift zu

10 verdeutlichen. Das letzte Wort derselben, byung ^ ist zweifellos

tibetisch. Es bedeutet „es geschah". Vielleicht ist auch das vor-

hergehende Wort altes Tibetisch. Mit den übrigen Buchstaben

läßt sich aber vom tibetischen Standpunkt aus nichts anfangen.

Bei meiner Vergleichung der tibetischen Schrift mit Kaschgar-

15 Brähmi (M. A. S. B. Nr. 3, 1905) mag ich nicht das richtige ge-

troffen haben. Aber ich glaube mit meinem Hinweis auf die

Archäologie, von der tibetischen Geschichtsschreibung fort, ganz im

Recht zu sein.

B. Die indischen Inschriften von Khalatse.

20 a) Tafel II, Nr. 1 gibt die älteste Inschrift wieder. Sie findet

sich auf einem braun überzogenen Granitblock einige Meter unter-

halb der Dografestung am Indus bei Khalatse. Ich entdeckte die-

selbe im Herbst 1905, zeichnete sie ab, und schickte meine Kopie

an Dr. J. Ph. Vogel, Archaeological Superintendent, Labore. Dr. Vogel

25 gab sein Urteil über die Inschrift in seinem Annual Progress Report,

1906, ab.^) Er erkläi't dieselbe für Brähmi aus der Mauryazeit,

etwa 200 v. Chr., und liest dieselbe

:

Bharad[v]aijasa.

Sanskrit : Bharadvqjasya.

30 Er bemerkt dazu, daß das Erscheinen eines y an Stelle eines

j in Sanskrit an die Takht-i-Bahai-lnHchrift einnnere, da in jener

sich anch die Worte maharaya statt maliäräja, und puyae für

^Jit/äy««" finden. Dies würde darauf deuten, daß der Inhaber des

Namens ein Nordwest-Inder war. Oberhalb der Inschrift zeigt sich

35 die Zeichnung eines tigerähnlichen Tieres, welche wahrscheinlich

aus derselben Zeit stammt.

b) Tafel II, Nr. 3. Diese Inschrift befindet sich in der Nähe

der vorigen. Sie wurde zusammen mit der vorigen entdeckt, und
eine Abschrift an Dr. Vogel gesandt. Er erwähnt dieselbe in seinem

40 Annual Progress Report, 1906, und erklärt die Buchstaben für

KharosthT , wahrscheinlich aus der Kusana-Zeit , oder aus etwas

früherer Zeit.

1) Es ist daselbst bemerkt worden, die Lesung dieser Inschriften beruhe

nicht auf Abklatschen, sondern auf Kopien, und sei deshalb nicht als endgültig

zu betrachten. (J. Ph. V.)
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c) Tafel II , Nr. 2 , entdeckte ich erst mehrere Monate später.

Diese Kharosthi-Inschrift findet sich auf dem linken Indusufer, der

Dografestung gegenüber. Sie wurde auch in einer Abschrift an

Dr. Vogel geschickt. Er liest dieselbe

:

sakhavasa. :>

Dies ist die Genitivform von Sakhava. Doch ist es nicht

möglich, ein Sanskritäquivalent dieses Namens zugeben (Dr. Vogel's

Brief vom 2. Juli 1906).

d) Tafel II, Nr. 4 , entdeckte ich zusammen mit der vorigen

Inschrift. Wir finden diese KharostT- Inschrift in der Nähe von lo

Nr. 3 auf einem Felsblock, welcher kaum über die Erde hinaus-

ragt. Dr. Vogel liest dieselbe

:

sasakhasa

oder : sasatasa.

Dies sind Genitive von sasakha oder sasata. Doch bemerkt 15

Dr. Vogel auch hierzu, daß ihm unbekannt ist, für welche Sanskrit-

namen diese Namen stehen mögen (Brief vom 2. Juli 1906).

In demselben Brief äußert sich Dr. Vogel über die Datierung

der drei Karosthi -Inschriften in folgender Weise : In den Asoka-

Inschriften haben wir die geschlossene Form des s, wie auf Tafel II, 20

Nr. 5 angegeben; in den Kusana - Inschriften dagegen die offene

Foi'm, wie auf Tafel II, Nr. 6. Von den Khalatse - Inschriften

weisen Tafel II, Nr. 2 und 3 eine dazwischenstehende halbge-

schlossene Form auf, wie wir solche Formen auch auf baktrisch-

indischen Münzen finden. Die Inschriften Tafel II, Nr. 2 und 3 25

gehören deshalb mutmaßlich dem 1. oder 2. Jahrh. v. Chr. an.

Ob die Inschriften Tafel II, Nr. 1—4 buddhistisch oder

brahmanistisch sind , ist noch schwer zu entscheiden ; doch ist das

erstere wahrscheinlich. Es legt sich die Frage nahe , warum sich

die Inschriften bei der Dografestung, etwa eine englische Meile vom so

Dorf entfernt, und nicht innerhalb des Dorfes, befinden. War viel-

leicht früher eine Ansiedelung oder ein Kloster in der Nähe der

Inschriften? Es lassen sich die Grundmauern eines Hauses in der

Nähe der Dografestung erkennen; doch weiß selbst die mündliche

Überlieferung keine Auskunft darüber zu geben. Daß schon in 35

alten Zeiten sich eine , später wieder eingegangene , Brücke an

dieser Stelle befunden haben mag, wird durch die Tatsache wahr-

scheinlich gemacht, daß wir Khai'osthl-Inschriften auf beiden Fluß-

ufern bei der Dografestung finden. Es ist aber sehr wohl möglich,

daß buddhistische Mönche oder sonstige Einsiedler in den beiden .10

Seitentälern wohnten , welche in der Nähe der Dografestung auf

den Indus ausmünden. Es sind die Täler Snam chag und dGonpa
can. Der letztere Name kann „Kloster besitzend" übersetzt werden.

Die Einsiedler mögen sich oft bei der Brücke aufgehalten und
dort ihre Stüpas aufgebaut haben. Die Inschriften, welche meist 45
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Namen im Genitiv enthalten, mögen sich auf längst entschwundene

Stüpas beziehen. In dem Tal Snam chag ist neuerdings wieder

eine Einsiedelei auf den Trümmern einer alten gebaut worden. Es

befinden sich dort Ruinen von Feldern, und beim Graben trafen

5 wir auf das Dach eines alten Hauses, welches vollständig unter

der Erde vei-borgen ist. — Am oberen Ende des Tales dGonpa
can ist eine natürliche Felshöhle , welche für Europäer kaum zu-

gänglich ist. Bei derselben lassen sich einige Mauerreste erkennen.

Ich ließ dort ein wenig graben ; doch war die Ausbeute gering.

10 Wir fanden eine sehr alte Holzspindel, einen aus drei Steinen zu-

sammengesetzten Herd, und viele Knochen von Schafen , besonders

aber von Rindsköpfen. Es sieht aus , als ob die alten Khalatseer

für den dort hausenden Einsiedler beim Schlachten immer die

Köpfe der Tiere aufgehoben hätten. Eine Menge Stroh stellte wohl

15 das Bett des Einsiedlers dar. In betretf der Menge von Schaf-

oder Ziegenmist ist schwer zu entscheiden , ob derselbe für die

Feuerung gesammelt war, oder von dort gehaltenen Tieren stammt.

Am unteren Ende des dGonpa can-Tales sieht man die Felszeich-

nung eines mchod rten vom Typus der Felszeichnungen bei Alclii

20 mkliar gog.

e) Chronologisch die nächste Inschrift ist die bei den mGo
chen mchod rten befindliche. Dieselbe wird von Dr. Vogel in

seinem Annual Progress Report 1906 erwähnt, und ich habe

Dr. Vogel's Lesung in meinem Aufsatz „The Dards at Khalatse"

•2.T M. A. S. B. Vol. I, Nr. 19, wiedergegeben. In demselben Aufsatz

findet sich auf Plate Nr. XVI eine Nachbildung der Inschrift.

Dr. Vogel liest:
^^^.-^2) sacama

tisya.

30 Dies ist der Genitiv von Sanskrit Satyamati. Dr. Vogel be-

zeichnet die Inschrift als Brähml aus der Kusana-Zeit ^) Als

Dr. F. W. Thomas, Bibliothekar der India Office, meinen eben er-

wähnten Artikel las, kam ihm eine andere Lesung der Inschrift

als ebenfalls möglich vor. Er schreibt darüber in seinem Brief

35 vom 25. Oktober 1906: Die Inschrift könnte auch wie folgt ge-

lesen werden: s^-ima{c) Carpa
tisya.

vind fügt hinzu, daß Carpati ein buddhistischer Name ist.

40 Nach meiner Überzeugung ist der zweite Buchstabe kein J/,

sondern ein ti. Bei dem vierten Buchstaben kann es dagegen

zweifelhaft bleiben , ob wir es mit einem M oder einem andern

Buchstaben zu tun haben. Dr. Vogel's Lesung schien mir aber,

wenigstens bis zu einem gewissen Grad, dadurch empfohlen zu sein,

45 daß die Volksüberlieferung noch von einem anderen auf viati

endenden König, Süryamati.! spricht.

1) Vielleicht besser: aus der frühern Guptazeit (um 400 n. Chr. J. Ph. V.)
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Die Inschrift bezieht sich wahrscheinlich auf einen ehemals

vor derselben befindlichen Stüpa, von welchem noch geringe Spuren

vorhanden sind. Der Stüpa war entweder vom Inhaber des Namens
der Inschrift, oder zu dessen Ehren erbaut. Es befinden sich noch

weitere Altertümer in der Nähe : eine Anzahl besser erhaltener .5

Stüpas, die Grundmauern einer Burg und mehrerer zerstörter Stüpas,

Steinzeichnungen und Spuren eines langen Mani von wahrscheinlich

108 kleinen chaityas. Der Ort scheint der Sitz der alten Könige

von Khalatse zu sein.

f) Die der Zeit nach nächstfolgende indische Inschrift lesen lo

wir auf alten Verbrennungstontafeln, welche unter einem Felsblock

am Eingang des Shyin gling-Tales gefunden worden sind. Dr. Vogel

erwähnt dieselben in seinem Annual Progress Report, 1906, auf

S. 32 und 35. Die Tafeln zeigen einen sitzenden Buddha , zu

dessen Seiten sich zwei stehende Boddhisattvas befinden. Diese 1.5

Figuren sind von vielen Miniatur- Stüpas umgeben. Unterhalb der

Figuren ist eine Inschrift auf einem erhabenen Viereck angebracht.

Sie enthält das buddhistische Glaubensbekenntnis in Sanskrit, Ye
dharmä etc. , in indischen Buchstaben aus dem 9. Jahrh. n. Chr.

Hierbei möchte ich bemerken, daß das Ye dharmä in indischen 20

Buchstaben aus dem 9. Jahrh. mit Sicherheit noch an zwei andern

Orten gefunden worden ist (Dr. Vogel's Briefe vom 26. September

und 9. November 1906). Dr. Shawe entdeckte eine derartige In-

schrift bei Drangtse , und ich fand Tontafeln , welche ebenso be-

schrieben waren, in den Lhabab mdiod rten bei rGya. Auch in 25

Leh gibt es ähnliche Tontafeln.

Die nächste Hausruine, welche ich geneigt bin, zu den Ton-

tafeln von Khalatse in Beziehung zu setzen , befindet sich an der

Bergwand nöi'dlich vom Dorf, nicht weit vom Felsen , unterhalb

welchem die Tontafeln liegen. Oberhalb der Hausruine ist ein 30

modernes Om mani padme Jium mit roter Farbe an den Felsen

gemalt. Diese Ruine ist nach mündlicher Überliefei'ung der Dorf-

leute ein altes Kloster oder eine Einsiedelei.

g) Noch etwas später anzusetzen als die besprochenen Ton-

tafeln sind andere von der Form eines runden mchod rten, welche :i5

sich unter demselben Felsen finden. Sie haben eine Inschrift in

Bandform. Es wurde das besterhaltene Exemplar an Dr. Vogel

geschickt, und nach dessen Urteil ist die Schrift Devanägari aus

dem 11. oder 12. Jahrhundert. Da die meisten Buchstaben aber

zerstört waren, fand Dr. Vogel es unmöglich, festzustellen, welche 40

buddhistische Formel die Inschrift enthält. Ebensowenig ist das

möglich bei mit dei-selben Schrift bedeckten Tontafeln, welche bei

Sabu gefunden wurden.

Einige andere Tontafeln von demselben Ort bei Khalatse, welche

Figuren, aber keine Inschriften, aufweisen, sind in meinem Artikel 45

„The Dards at Khalatse", M. A. S. B., Vol. I, Nr. 19, erwähnt.

h) Als letzte der indischen Inschriften nenne ich zwei sehr
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kurze Inschriften in Säradä, s. Tafel II , Nr. 7 und 9. Nr. 7 ent-

hält die Silbe srl in deutlicher Säradä-Schrift. Auf Nr. 9 finden

wir dieselbe Silbe , doch ist sie hier nicht ganz vollendet worden.

Nr. 7 zeigt außerdem noch einige tibetische Buchstaben, welche

5 ich jedoch nicht deuten kann..

Säradä-Inschriften sind außerdem, wie Dr. Vogel's Bemerkungen
zeigen (Annual Progress Report, 1906, S. 32), noch in Dras und
im Chigtan-Kloster gefunden worden. Sie sind nach ihm zwischen

die Jahre 900 und 1300 n. Chr. zu setzen.

10 Gering wie sie sind, dienen diese Inschriften doch als wichtige

Stütze für die Richtigkeit der historischen Nachrichten über die

Auswanderung der buddhistischen Kaschmirmönche nach Ladakh.

Diese Auswanderung fand statt, als der Buddhismus von Kaschmir
seine Popularität verlor.

15 Schon vor der Einwanderung der Kaschmirmönche haben Ein-

wanderungen von indischen Mons und Gilgiter Darden nach Ladakh
stattgefunden. Welche von den vorgeführten Inschriften nun den

Mons, und welche den Darden zuzuweisen sind, läßt sich heut-

zutage noch nicht sagen. Jenen mehr indischen als tibetischen

20 Zeiten gehören auch die drei Nameninschriften an , welche ich auf

Felsen am Weg von Khalatse nach Kesargyi Sga fand. Siehe

Tafel II, Nr. 12. Ich lese dieselben:

Maman, JSadya, Maliad.

In jenen Zeiten mag auch die Tierwelt vei'schieden von der

25 jetzigen gewesen sein, wie uns das die Steinzeichnungen lehren.

Tafel 11, Nr. 11 zeigt einen indischen Ochsen, Nr. 13 ein Schwein.

Beide Tiere sind in West-Tibet nirgends mehr zu finden. Eben-

sowenig findet sich der Hirsch heutzutage. Eine Darstellung einer

Hirschjagd von Khalatse ist wiedergegeben in meinem Artikel

30 „Dritte Sammlung von Felszeichnungen aus Unter-Ladakh", Tafel II,

Nr. 3. Dr. Shawe fand eine ganz ähnliche alte Felszeichnung, bei

Drangtse; s. Tafel II, Nr. 14. Auch waren damals andere mytho-

logische Tiere beliebt, als heutzutage. Von diesen erwähne ich den

indischen Garuda, Tafel I, Nr. 4 und das Einhorn
,
genannt Tsöd,

35 Tafel II, Nr. 10. Letztere Zeichnung findet sich bei Khalatse, auf

dem Weg zwischen Tagmacig und Haritse.

Verzeichnis der Abbildungen.

Tafel I, Nr. 1 : Felszeichnung von Khyung i^ang hyon. Garuda
und Fuchs. Nr. 2 : Tibetische Inschrift von Khyung rang hyon.

40 Nr. 8 : Felszeichnung von Khyung rang byon. Ein Mann vor

einem altertümlichen tnchod rten. Nr. 4 : Felszeichnung von den

altindischen Inschriften bei der Dografestung von Khalatse. Ein

indischer Garuda. Nr. 5 : Alttibetische Felsinschrift bei Kesargyi
Sga. Nr. 6 : Desgleichen, Felszeichnung eines Rindes. Nr. 7

:
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Gemischte Felsinschrift vom alten Goldbergwerk zwischen Gadi^a

sngonpo und Ulu grogjJO. Nr. 8 : Alte Felszeichnung und Inschrift

von 'aBrugiii Dabskhor. Ein Rind mit dem Nasenring. Nr. 9

:

Kohlezeichnung von 'aBrugiii Dabskhor: Zwei Ziegen, von denen

die eine ein Junges im Leib hat. Nr. 10: Kohlezeichnung von 5

a'Brugui Dabskhor. Die männlichen und weiblichen Geschlechts-

teile. Nr. 11: Altes rotgemaltes Emblem von 'aBrugui Phanglo.

Ein Svastika. Nr. 12: Kohlezeichnungen von 'aBrugui Phanglo.

Darstellung von Spindeln oder der Yöni. Nr. 13: Felsinschrift von

Kesargyi Khangpa. lo

Tafel II, Nr. 1: Brähmi- Inschrift aus der Maurya-Zeit; bei

der Dografestung, Khalatse, rechtes Indusufer. Nr. 2—4 : KarosthT-

inschriften bei der Dografestung, Khalatse , Nr. 2 auf dem linken,

Nr. 3 und 4 auf dem rechten Ufer. Nr. 7—9: Felszeichnungen

und Inschriften aus der Zeit der Einwanderung der Kaschmirmönche i5

nach Ladakh. Bei der Dografestung, Khalatse, linkes Ufer. Nr. 10:

Felszeichnung eines Einhorns , zwischen Haritse und Tagmacig.

Nr. 11: Felszeichnung eines indischen Rindes; in der Nähe der Fels-

inschriften, Tafel II, Nr. 1,3,6. Nr. 12: Inschriften indischer

Namen; am Weg zwischen Khalatse und Kesargyi Sga. Nr. 13: 20

Zeichnung eines Schweines; bei der Dografestung, Khalatse, linkes

Ufer. Nr. 14: Felszeichnung einer Hirschjagd, von Drangtse.

C. Die mittelalterlichen Inschriften tibetischer Machthaber.

a) Die Balu mMai'-Inschrift.

Dieselbe ist ausführlich besprochen in meinem Artikel „Ar- 25

chaeological Notes on Balu mkhar in Western Tibet", Indian Au-

tiquary, Vol. XXXIV, p. 203 ff. Ohne noch einmal alles dort

gesagte zu wiederholen, möchte ich noch einige Worte zu der Be-

sprechung hinzufügen. Die Inschrift, welche von dem Bau eines

mchod rten zum Gedächtnis eines wohl zwischen 800 und 1000 30

n. Chr. dort residierenden Zollbeamten berichtet, ist vielleicht auch

dadurch von einigem Interesse, daß sie uns durch den Namen des

Beamten an einen der alten Könige von Zentral-Tibet, Khri srong

bde btsan, erinnert. Die Inschrift enthält den Namen Khri shong

^abum bdugs. Das Wort srong wird in West-Tibet shrong aus- 35

gesprochen. Weiter im Osten wird das r aber nur sehr wenig

gehört ; und da der Name des Königs den West-Tibetern zuerst

von Ost-Tibetern vorgesprochen wurde, ist es sehr gut möglich,

daß die ersteren den Namen als KItri shong auffaßten. Das Vor-

kommen eines Namens wie Khri shong in West-Tibet scheint mir 40

von einigem historischen Interesse zu sein. Wenn wir ihn auch

nicht zu unumstößlichen Beweisen für die Wirklichkeit des tibe-

tischen Königs Khri si'ong bde btsan gebrauchen können , wird

doch durch ihn die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß dieser König
existierte und seine Eroberungen bis nach West-Tibet ausdehnte, 45
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wie der rGyalrabs von ihm erzählt. Er ist der König, welcher

zur Zeit der Lalitäditya's von Kaschmir und der chinesischen Er-

oberungen der Thang-Dynastie herrschte. Wie man auch heute

noch in West-Tibet beobachten kann, üben Königsnamen einen Ein-

5 fluß auf bürgerliche Eigennamen während ihrer Zeit und noch

einige Jahrhunderte nach derselben aus. Daraus schließe ich noch

einmal, daß wir nicht sehr irren werden, wenn wir als ungefähres

Datum der Inschrift 800—1000 n. Chr. ansetzen.

Noch einen Punkt möchte ich erwähnen. In meinem oben

10 genannten Artikel schloß ich aus dem Ausdruck : ;- Yung drmig
hrtanhai mlchar {brtanpa = brtenpa), „das sich an yYuncj drung

lehnende Schloß", daß die Festung wahrscheinlich unter dem Fürsten

von Lamayuru (yYung drung) gestanden habe. Wenn auch diese

Deutung viel für sich hat, ist noch eine andere möglich. Wir
15 können auch übersetzen: „Schloß des festen y Yung drung*^. Dieser

Ausdruck kann sowohl heißen , daß Balu mJchar dem festen Ort

Lamayuru, als auch, daß es der sicheren Bonreligion, deren Symbol

das yYung drung oder Svastika ist, zugehörte. Da nun nach der

Überlieferung Lamayuru eines der Hauptzentren der Bonreligion

20 war , kommt auch die zweite Lesart ziemlich auf dasselbe heraus.

Der Hauptkulturort für die alten Anhänger der Bonreligion auf

Balu mlchar war wahrscheinlich Khyung rang byon ^ siehe oben.

Tafel III, Nr. 1 : Diese Inschrift, welche sich auf den Felsen

rechts am Wege zwischen Khalatse und Kesargyi sga befindet,

25 gehört vielleicht annähernd in dieselbe Zeit, wie die Balu mkhar-

Inschrift. Der in derselben vorkommende Name scheint nicht

tibetisch zu sein. Er ist vielleicht dai'disch. Daß der Schreiber

das Tibetisch nur unvollkommen beheiTSchte , sehen wir aus dem
Gebrauch des Nominativs -statt des Instrumentals, und aus der

30 Schreibung bres stat bris. Ich lese folgendei-maßen

:

glanggi lo la

plio sie gra (oder gu) lyo bres.

Übersetzung.

Im Ochsenjahr

35 [von] Pho sie gra (oder gu) lyo geschrieben.

Zeichen des Alters der Inschrift sind die fest mit den Kon-

sonanten verbundenen Vokalzeichen. Auffallend ist das nach rechts

neigende e Zeichen im Wort bres.

b) Die Königsinschriften.

40 Die tibetischen Königsinschriften von Khalatse befinden sich

sämtlich auf dem linken Indusufer gegenüber der Dografestung.

Es gibt darunter eine in dbu can-Schrift wahrscheinlich mit Stahl-

instrumenten gemeißelte , welche keinen Königsnamen enthält und
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nur vom „großen König" spricht. Diese allein glaube ich mit den

Königen von Leh in Verbindung bringen zu dürfen. Die drei

anderen sind sehr grob in dbu-med-'&ch.Yiii ausgeführt und ent-

halten Königsnamen , welche nicht im Ladakher Königsbuch vor-

kommen. Diese bin ich geneigt , den alten Lokalkönigen von 5

Khalatse, welche in derselben Burg wie Satyamati hausten (s. oben),

zuzuschreiben. Sie stellen wahrscheinlich die letzte Gruppe der

Lokalkönige von Khalatse dar. Daß sie ihre Inschriften in nächster

Nähe der vom Leher König ca. 1150 n. Chr. hinterlassenen an-

brachten, hat wohl seinen Grund darin, daß sie hoiften, der einmal lo

vom Leher König geehrte Platz werde auch ihren Inschriften zu

höherer Ehre verhelfen.

1. Die Inschrift ohne Namen, welche wahrscheinlich aus der

Zeit des Königs Lha chen nag lug (ca. 1150—1175) stammt. Text

und Übersetzung siehe im Indian Antiquary, Vol. XXXVI, p. 72 ff. i5

Die Inschrift handelt vom Bau einer Brücke an der Stelle der

jetzigen und fügt eine Drohung hinzu gegen den , welcher der

Brücke irgendwelchen Schaden zufügen sollte. Wir sehen daraus,

daß , wenn auch zur Zeit der Karosthi-Inschriften eine Brücke an

jenem Ort vorhanden gewesen war, dieselbe seitdem wieder ein- 20

gegangen sein muß. Als der König von Leh die Brücke bauen
ließ , waren vielleicht noch zwei Brücken , eine bei Balu rnkhar,

und die andere unterhalb des Schlosses bei den mGo chen mchod
rten vorhanden. Der König von Leh baute die Brücke bei der

jetzigen Dografestung , offenbar um den Handel an sich zu ziehen. 25

Wahrscheinlich wurde auch eine kleine Festung an derselben Stelle,

wo jetzt die Dografestung steht, aufgeführt, und von des Königs

Brückenwärtern bewohnt.

2. Inschrift des vermutlichen Lokalkönigs von Khalatse Shirima.

Text und Übersetzung siehe in meinem Artikel im Indian Antiquarj^ 30

•3. Inschrift des vermutlichen Lokalkönigs von Khalatse rGya
sJiin. Text und Übersetzung siehe in meinem Artikel im Indian

Antiquary. In jenem Artikel lese ich den viersilbigen Namen:
rQya sMn \sk}u yzhon. Obgleich ich die dritte Silbe immer noch

unbestimmt lassen muß
,

glaube ich jetzt für die vierte Silbe die 35

richtigere Lesung khrom vorschlagen zu dürfen. Siehe meine neue

Lesung des Namens auf Tafel IV
, Nr. 4. Diese alten Inschriften

können nur bei gewissem, schwer zu erfahrenden Sonnenstand mit

einiger Sicherheit gelesen werden. Daher die anfängliche Unsicher-

heit. Der Name khrom findet sich häufig bei den Alchi mhhar 40

^^o^f-Inschi'iften.

4. Inschrift des vermutlichen Lokalkönigs von Khalatse Khri
'od. Diese Inschrift biete ich jetzt zum ersten Mal dar. Siehe

Tafel III, Nr. 3. Ich lese:

Khyi lo Khri 'od kyis 45

la Uibangs yi mchod
Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 40
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Übersetzung

:

[Im] Hundejahr durch Khri ''od

. . . für Untertan des .... tncliod [rten ?] . . .

Anmerkung.

:, Es ist wohl möglich , daß vor dem Namen Khri 'od (Thron-

licht) ursprünglich das Wort rgyalpo, König, oder rgyal'po chenpo^

großer König gestanden hat. Daß wir es hier mit einem Königs

-

namen zu tun haben, wird im besonderen durch das in der zweiten

Zeile vorkommende Wort ^abangs, Untertan, nahegelegt. Vielleicht

10 berichtete die Inschrift von dem Bau eines mcliod rten durch

diesen König.

c) Die Inschriften der Brückenaufseher.

1. Zuerst gebe ich die Inschrift Tafel III, Nr. 2, welche sich

zwischen Khalatse und Kesargyi sga , und zwar in der Nähe des

15 letzteren Ortes , befindet. Auf dem gleichen Stein ist eine Zeich-

nung eines doppelten Vajra. Sie ist wiedergegeben in meinem
Aufsatz : Dritte Sammlung von Steinzeichnungen etc. , Tafel IV,

Nr. 14. Die Inschrift ist dadurch von einigem Interesse, daß sie

den Namen einer Festung von Khalatse enthält. Es ist allerdings

20 nicht sicher, ob sich der Name auf die alte Burg bei den mGo
chen tnchod rten, oder auf die Burg an der Stelle der jetzigen

Dografestung bezieht; doch ist das erstere fast wahrscheinlicher.

Ein Zeichen des Alters ist das umgekehrte 2'-Zeichen. Der Festungs-

name ist derselbe wie der der alten Burg an der Alchi-Brücke,

25 nämlich rbang hling {= dbang gling) Stätte der Macht. Ich lese

die Inschrift wie folgt:

rbang hling smon khrus bris

legs.

Übersetzung.

30 Geschrieben durch Smon khru [von] rBang kling

[Es gehe euch] wohl

!

2. Inschrift von Smer rgyal. Siehe Tafel III, Nr. 5: Sie

findet sich zwischen Khalatse und Kesargyi sga. Smer rgyal ist

einer der ersten Vertreter der Familie Svier ,
welche einmal in

35 Khalatse von Bedeutung gewesen sein muß , welche aber spurlos

verschwunden ist. An Smer rgyal's Inschrift schließe ich die In-

schriften der weiteren Vertreter dieser Familie , welche sich meist

in der nächsten Nähe der Brücke befinden, an. Aus den Buch-

stabenformen zu schließen (vgl. die Alchi mkhar ^o^-Inschriften)

40 hat diese Familie wahrscheinlich ungefähr von 1150—1400 n. Chr.

geblüht. Was das Wort smer bedeutet, habe ich noch nicht heraus-

finden können. Ich lese wie folgt:
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smer
rgi/algis (statt gyis).

Übersetzung,

durch Smer rgyal [errichtet].

Wie die meisten der nun -folgenden Inschriften bezieht sich 5

wohl auch diese auf den Bau eines mchod rten.

3. Inschrift von Smer dbang bjang lags. Tafel III, Nr. 7

:

Sie befindet sich auf dem rechten Indusufer bei der Dografestung.

Bilder von mehreren mchod rien sind auf demselben Stein zu

'^^^"-
Text. smer dbang i»

bjang la-

rem
bai 15

n.

Übersetzung.

Des Smer dbang bjang lags, des starken.

Es ist interessant, daß diese Inschrift, ebenso wie die indischen,

den Namen im Genitiv hat. Die übrigen tibetischen Inschriften 20

haben den Namen im Instrumental.

4. Inschrift von Smer blon rgyal. Siehe Tafel III, Nr. 6 : Sie

ist bei der Dografestung zu finden. Nur der Name ist vorhanden.

5. Inschrift von Sme^^ blon sras rgyal. Tafel III, Nr. 10:

Sie gehört auch zu den Inschriften bei der Dografestung. Text: 25

smer blon sras rgyal

legs bril (brisf)

Übersetzung.

Smer blon sras rgyal

gut (geschrieben ?) 30

Es ist aber auch möglich, daß die Bedeutung der ersten Zeile

ist: Der gute Sohn von Sm.er blon.

6. Inschrift von Smer dbangpo dbang bjang. Tafel III, Nr. 8:

Diese Inschrift mit dem dazu gehörigen Bild eines mchod rten ist

schon einmal reproduziert vporden, in meinem Artikel „Dritte Samm- 35

lung von Felszeichnungen etc.". (Dort Tafel I , Nr. 4.) Da ich

aber damals die erste Zeile nicht richtig gelesen habe
,

gebe ich

die Lesung noch einmal nach meiner jetzigen Überzeugung. Die

Inschrift befindet sich bei der Dografestung auf dem linken Indus

-

ufer. Text (enthält nur den Namen)

:

-lo

smer
dbangpo
dbang bjang.

40*
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7. Inschrift von Hnier zhang shyes. Sie findet sich in meiner
,Dritten Sammlung von Tnschi'iften etc.". Siehe dort Tafel I, Nr. 5.

Bei der Dografestung gibt es übrigens noch zwei oder drei In-

schriften von derselben Person. Es ist dies der letzte Vertreter

5 der Familie Sme7\

8. Inschrift von Minister Sta zhang shyes. Diese Inschrift

finden wir auf dem rechten Ufer, ein wenig von der Dografestung

entfernt, bei einem fast verschwundenen mchod rten, um welchen
der alte Weg herumführte. Die Inschrift ist sehr schlecht erhalten.

10 Was lesbar ist , wurde veröffentlicht in meiner „Ersten Sammlung
tibetischer historischer Inschriften'', unter Nr. 34. Ich beschränke

mich jetzt darauf, die Namen zu lesen und festzustellen, daß das

Wort zampa
,
Brücke , im Text vorkommt. Der erste Name ist

Ra\l)] hlon sta zhang shyes; der zweite rhya sMn {com kyühal).
15 rkya shin ist wahrscheinlich fehlerhafter Schreibung für rgya

[b]zhm.

9. Inschrift von rGye shin blon shyid. Sie ist mit dem
dabei befindlichen Bild eines mchod rten reproduziert in meinem
Artikel „Dritte Sammlung von Felszeichnungen etc." auf Tafel II,

20 Nr. 8. Auch der Name vgye shin ist wahrscheinlich richtiger

rgya \b~\zhin. Dies ist nun schon die dritte Inschrift, welche den

Namen des alten Himmelsgottes (s. meine Kesarsage) enthält. Wir
können daraus schließen, daß dieser Name, welcher heutzutage gar

nicht mehr als Personenname vorkommt, im Mittelalter sehr ge-

25 bräuchlich gewesen ist.

10. Inschrift von 8a nen gruh. Sie ist fast nicht lesbar.

Die lesbaren Teile sind in meiner „Ersten Sammlung historischer

Inschriften" unter Nr. 33 wiedergegeben. Die Inschrift steht auf

demselben Stein, auf welchen auch die Antilopenjagd Kesar's ge-

30 zeichnet ist. Letztere siebe im Indian Antiquary, Vol. XXXI, Notes

on a Collection of Rock-carvings etc., plate II, Nr. 1. Ich lese:

sa nen grub

stan bzhangs

SU solba.

35 Übersetzung.

Sa nen grub

{mchod rten'}) {stan = rten?)

Bitte zu errichten.

11. Inschrift von Bum pal d.ub gra. Sie ist wiedergegeben

40 und übersetzt in meiner „Dritten Sammlung von Felszeichnungen etc.",

Tafel I, Nr. 1.

12. Inschrift von Einehen bdag. Siehe denselben Artikel

Tafel I, Nr. 2.

13. Inschrift von Dabs monba. Siehe denselben Artikel,

45 Tafel I , Nr. 8. Dieser Name scheint einem Monmusikanten zu
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gehören. Dabs ist das tibetische Tamburin. Wenn dieser Mon
auch reich gewesen sein mag , wird er kaum Brückenwart ge-

wesen sein.

14. Inschrift von Brang dge. Siehe den angeführten Artikel,

Tafel IT, Nr. 7. Auf demselben Stein befindet sich auch die hier 5

auf Tafel III, Nr. 9 gegebene Inschrift: rkara kongto dang Icam
cheha, rkara kongto und [seine] große Gattin. Vgl. Tafel I, Nr. 2.

15. Inschrift von „Machthaber Ala*^. Diese Inschrift mit den

vielen dazugehörigen Bildern wurde ebenfalls in dem erwähnten

Artikel auf Tafel II , Nr. 1 reproduziert. Damals las ich jedoch lo

drang byed, während es rhang byed (= dbang byed., Machthaber)

heißt. Deshalb gebe ich die Inschrift noch einmal beistehend auf

Tafel IV, Nr. 2. Der hier erscheinende Name Ala legt die Ver-

mutung nahe, daß wir es mit einem muhammedanischen Machthaber
zu tun haben. Die erste Bekanntschaft mit dem Muhammedanismus 15

machten die Ladakher , so weit ersichtlich , bei dem Einfall in

Ladakh des Kaschmirkönigs Zainu-l-abidln im 15. Jahrh. (Jönaräja's

Chronik). Obgleich der rGyalrabs nichts davon erwähnt, spricht

die Tatsache, daß der jüngste von König 'aBum Ide's Söhnen den

halbmuhammedanischen Namen Drungpa Ali hat, für die Wahrheit H)

des Kaschmirberichts. Es wäre recht wohl möglich , daß dieser

Kaschmirkönig einen muhammedanischen Beamten namens Ala ein-

gesetzt hätte. Gegen diese Vermutung spricht aber die Tatsache,

daß die Inschrift sowohl wie die Steinzeichnungen dieses Mannes
Zeugnis ablegen für sein Bekenntnis zum Buddhismus und etwa zur 25

gLing-^eWgion. Ala ist vielleicht ein alter dardischer Name.

d) Die Hymne an Tsongkhapa.

Es ist eine Frage, ob die im 15. Jahrh. unter König 'aBum Ide

in Ladakh Einzug haltende Reformation Tsongkhapa's auch in

Khalatse verspürt worden ist, oder nicht. Heutzutage ist jedenfalls 30

nichts mehr davon zu sehen. Khalatse ist geistlich in Abhängigkeit

von Lamayuru , und letzterer Ort hat ein mächtiges Kloster der

Rotmützen. Aus einer auf Stein geschriebenen Hymne an Tsong-

khapa ersehen wir aber, daß, wahrscheinlich im 15. oder 16. Jahrh.,

Tsongkhapa's Lehre auch hier einige Anhänger hatte. Der Stein, 35

welcher den Anfang der sehr bekannten Hymne enthält, liegt auf

dem linken Indusufer , der Dografestung gegenüber Da die auf

Tafel VIII
,

Nr. 1 wiedergegebene Inschrift orthographisch sehr

fehlerhaft ist
,

gebe ich die vollständige Hymne in verbesserter

Orthographie im Anschluß daran. 10

Text der Inschrift.

mik med rtsehai ster

chen byan 'zigs

kri ma khyenpai dbang so (po?)
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Richtiger Text der Hymne.

mig med brtsebai ster chen spyan ras yzigs

dri med mMiyeni^ai dbangpo ^ajampai dbyang
gangs can hhampai ytsug rgyan Tsongkhapa

5 hlo bzang gragspai zhabsla ysolba ^adeb.

Übersetzung.

unparteilicher großer Schatz von Güte, o Avalokitesvara,

reiner allwissender Herrscher, o Manjughosa,

Krone der Männer des schneereichen Khams, o Tsongkhapa,

10 Zu den Füssen von bLo bzang gragspa bringe ich [mein] Gebet dar,

Anmerkung:
')nig med^ wörtlich „augenlos", wird für unparteiisch gebraucht.

bLo bzang gragspa ist der Eigenname des Reformators.

D. Die neueren Inschriften und Verwandtes von Khalatse.

15 a) Die alte tibetische Burg.

Die neuere Zeit beginnt für Khalatse etwa mit dem Jahr 1600
und der Regierung des Königs Sengge rnam rgyal. Das Khalatse

jener Zeit sah noch wesentlich anders aus als das heutige Dorf.

Die jetzt stehenden Häuser waren wahrscheinlich sämtlich noch

20 nicht gebaut, während die Felder ungefähr denselben Familien ge-

hörten , wie heute. Zu jener Zeit waren die Khalatseer noch ge-

zwungen, in der von König Lha chen nag lug (ca. 1150 n. Chr.)

auf dem Brag nag genannten Felsen gebauten Burg zu wohnen.

In dieser Burg waren 18 Familien untergebracht, und mehr wird

25 es damals kaum in Khalatse gegeben haben. Noch heute können

die Leute zum Teil angeben , welche Räume dieser oder jener

Familie angehört haben. Der Aufgang zur Burg war auf der Süd-

seite , wo noch Spuren von Steintreppen zu finden sind. Eine

Quelle scheint nie innerhalb oder in der Nähe der Burg vorhanden

30 gewesen zu sein, und das Heraufschaffen des Wassers muß immer
große Schwierigkeiten gemacht haben. Wann die Leute die Burg-

verlassen haben, läßt sich nicht mehr genau feststellen. Jedenfalls

war sie noch unter bDe Idan rnam rgyal bewohnt, da dieser König

sein Edikt an der zur Burg führenden Treppe, ziemlich hoch oben

35 aufgestellt hatte. Au.f etwas mehr als halber Höhe an der Ostseite

befand sich eine kleine Einsiedlerwohnung, in welcher wohl nur

ein einziger Mensch hausen konnte. Die Zertrümmerung der Burg
hat kaum durch Feindeshand stattgefunden. Als die Burg verlassen

wurde , nahm man wahrscheinlich alles Holzwerk mit und führte

40 auf diese Weise die Zerstörung herbei. Aus der Zeit der Be-

wohnung datiert wohl der mchod rten., etwas nördlich von der

Ruine. Inschriften habe ich in der Nähe der Burg noch nicht

finden können. Der einzige Fund, von welchem ich genauere Kunde



Francke, Historische Dokumente von Khalatse in West-Tibet. 605

erhalten habe, war ein schön gearbeitetes Stück eines Eisenbeiles

von viel besserer Arbeit, als die heutigen im Dorf befindlichen.

Auch sollen eiserne Pfeilspitzen öfters auf der Ebene hinter der

Burg gefunden worden sein. Von den Bogenschützen wurde verlangt,

wie die Leute erzählen, von der Burg bis an den Khalatsebach, etwa .5

einen Kilometer weit, zu schießen. Ob so etwas, selbst von einem

derartig hohen Standpunkt aus, möglich ist, kann ich nicht beurteilen.

Der Name Khalatse scheint erst mit der Erbauung der Burg
aufgekommen zu sein. Jedenfalls ist der Name des heutigen Dorfes

der alte Burgname. Vielleicht hat das Dorf in ältester Zeit Kalas lo

(= Kailas) geheißen. Siehe den ersten Artikel über die Inschriften

der Bonreligion. Die Burg wurde vielleicht Kalas rtse (abgeschlifi'en

Kalatse, wie in der Brückenbau-Inschrift), also „Gipfel von Kalas'^

genannt. Die tibetischen Könige änderten diesen Namen in mkhar
rtse ,Burggipfel", um. Aus der Vermischung des tibetischen mhhar i5

rtse mit dem alten Kalas rtse ist das moderne Khalatse entstanden.

b) Votivinschrift der edlen Familie Skyabs.

Diese Inschrift ist auf einen flachen Stein gemeißelt, welcher

auf der Noi'dseite einer kurzen Mani-Mauer über dem linken Bach-

ufer von Khalatse angebracht ist. Die Mani-Mauer gehört zu dem -'O

Typus der zweistöckigen Mauern, welche namentlich zur Zeit Sengye

rnam rgyal\ gebaut wurden. Damals wurden, scheint es, auch öfters

alte Reihen von 108 kleinen mchod rten in solche zweistöckige

Mani-Mauern verwandelt. Auch die Mauer von Khalatse sieht aus,

als ob sie aus einer Reihe keiner mchod rten entstanden wäre. 25

Die Inschrift wurde abgeschrieben von Kepha Stohs rgyas. Doch
mag die Abschrift kleine Fehler enthalten. Die Inschrift ist nicht

von besondex'er Wichtigkeit; doch aber lernen wir daraus die vor-

nehmste Familie kennen, welche vielleicht um 1600 n. Chr. auf

der Burg hauste. ao

Text. (Nicht nach Zeilen geordnet.)

bkrashispar gyurcig ; dpon mgon hkrashishyis hris; mani
hrgya hskor bzhengs ; ehö {emaho ?) ; yon hdag btsunpa skyabskyis

drincan pha raa ynyiskyi drin lan ''ajalba dang; ranggi sdig

sgrib bag chags dag phyirdu; thangka bdun ysunggi brtendu; ^5

yser ''od dampa; mdo bran ynyis ; rjol 'aburdu bkodpai mani
ysum rgya yzhengspa 'adila (dil?) kun kyad rje yid rang; nobo

'adzom bskyabs ; bu don ''adru skyabs; btsunpa bsod nams;
bomo bkrashis skyid; no 'adzo7n; 'adzom skyid; skyabpa skyid;

yon bdagmo nomo skyid dang; bkrashi dpalmos dpon rnam zhal it»

dA'.b {grub ?) ngo mthsar che.

Übersetzung.

Seid glücklich ! Geschrieben durch den Obersten der Künstler

(Maler oder Maskenmacher etc.). Eine Gebetsmühle wurde errichtet.
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Wohlan ! Der Opferer, der edle Skyabs hat, um eine gütige Ant-

wort zu bezahlen auf die Güte von Vater und Mutter, und um
sich von Sündenschatten und Lastern zu reinigen, sieben Gemälde,

auf der Schrift beruhend, [aufgestellt] : ySer 'od dampa, mDo bran,

5 die beiden (Namen von Heiligen ?]. Im Blick auf die aus Stein

gemeißelten 300 Mani (Steine mit der Inschrift Om mani padune
1mm) hegt hohe Gedanken ('?). Der jüngere Bruder
'aDzotn sJcyabs , der Sohn Don ^adru (grub?) skyabs; der Edel-

mann bSod nams; die Töchter bkrasMs skyid und No\r'\ ''adzom^

10 ^aDzom skyi'd, Skyabpa skyid, die Opferinnen Nomo skyid und
bkrashi dj^almo [durch alle diese aufgefordert], haben die Künstler

wundervolle Figuren gemacht.

Bemerkungen.

Mani brgya skor, soll eine ziemlich große feststehende Gebets-

15 mühle sein, vielleicht eine solche, die sich bei jedem Stoß 100 mal
umdreht. — Mani-Mauern werden gewöhnlich zu einem doppelten

Zweck gebaut. Einmal soll den verstorbenen Eltern religiöses Ver-

dienst zugewendet werden ; ferner nimmt der Erbauer selbst einen

Teil des Verdienstes für sich in Anspruch. Im mittleren Teil der

20 Inschrift sind mehrere Unklarheiten , welche ich nicht lösen kann.

Solche finden sich vielfach bei Votivinschriften, da dieselben meist

von mit klassischen Tibetisch wenig bekannten Leuten herrühren.

Der Schluß enthält hauptsächlich Namen ; wahrscheinlich diejenigen

der Mitglieder der damals höchsten Familie in Khalatse. Der mehr-

25 fach vorkommende Name Skyabs bei den männlichen Mitgliedern

ist wahrscheinlich der Familienname. Als solcher findet er sich

heutzutage nicht mehr im Dorfe. Doch kann man von den Namen
im ganzen sagen, daß viele von ihnen heutzutage noch als Personen-

namen gebraucht werden , während die meisten der im vorigen

30 Artikel vorgeführten mittelalterlichen Namen verschwunden sind.

Die in der Inschrift vorkommenden Frauennamen sind größtenteils

Zusammensetzungen mit dem Wort skyid (s'ri), Glück. Mit dem-
selben Wort sind auch noch heute viele Frauennamen zusammen-

gesetzt.

35 c) Die verlorene Inschrift des Königs bDe Idan rnam rgyal.

Dieselbe ist besprochen in meinem Aufsatz „Archaeology in

Western Tibet" im Indian Antiquary. Sie enthält eine königliche

Verordnung über die Wasserverteilung zur Berieselung der Felder.

Auf einen Punkt von Interesse möchte ich noch nachträglich auf-

40 merksam machen : Die Verordnung soll schon den Mon von Khalatse

ihren Anteil am Wasser gesichert haben. Dies ist beachtenswert,

da den Mon ursprünglich das Kecht , Felder zu besitzen , ab-

gesprochen worden war. Daß die Mon tatsächlich als letzte in

den Besitz von Feldern kamen, ist daraus ersichtlich, daß in Khalatse
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die Felder der Mon am Ende der bebauten Fläche liegen, dort,

wo das Berieselungswasser zuletzt ankommt. Es ist dies insofern

ein ungünstiger Platz, als das Wasser, ehe es jene Felder erreicht,

von anderen Bauern abgeführt werden kann. Was die Zeit des

Königs bDe Idan rnam rgyal anbetrifft, so sehe ich mich ge- 5

nötigt, sie früher anzvisetzen, als bisher geschehen ist. Das Datum
der Schlacht bei Basgo unter hDe legs rnam rgyal

^ ist nämlich

von Bernier, dem Freund der Moguls, aufbewahrt worden. Er
gibt es (Besuch in Kaschmii-) als 17 oder 18 Jahre vor 1664 an.

Die Schlacht würde also 1646/47 , stattgefunden haben. Dieses lo

Datum ist sicherlich unseres Vertrauens würdiger, als das auf Grund
der tibetischen Angaben ausgerechnete, nämlich 1686—88. Die

West-Tibeter sind nirgends über den Zyklus von 12 Jahren hinaus-

gewachsen. Sobald sie bei Zeitangaben in den Zyklus von 60 Jahren

hineingehen , werden sie unrichtig. Ich richte nach dem neu- i5

gefundenen Datum der Schlacht bei Basgo die übrigen Daten

folgendermaßen ein : Spätestes Datum für den Baltikrieg unter

'aJam dbyangs rnam rgyal 1580; Sengge rnam rgyal ca. 1590
bis 1620; bDe Man rnam rgyal ca. 1620—1640; bDe legs rnam
rgyal ca. 1640—1680.

'

20

d) Die Schlacht bei Basgo.

Wie eben gesagt wurde, haben wir 1646/47 als Datum dieser

Schlacht anzunehmen. Die Chronik erwähnt bei der Erzählung des

Mogulkrieges auch Khalatse flüchtig. Sie sagt , daß das Heer der

Moguls den Indus bei Khalatse auf zwei hölzernen Brücken über- 25

schritt. Diese kurze Nachricht ist immerhin von einigem Interesse.

Wir ersehen daraus, daß schon um jene Zeit bei Khalatse an Stelle

der alten Seilbrücken aus Weidengeflecht die festere Holzbrücke

getreten war. Die Zahl „zwei" braucht uns nicht zu veranlassen,

zwei Brücken an verschiedenen Stellen zu suchen. Auch heute 30

noch hat Khalatse zwei Brücken bei der Dografestung , nämlich

eine kurze und eine lange hintereinander. Unter der kurzen fließt

allerdings nur im Hochsommer Wasser.

e) Die Votivinschrift aus der Zeit des Königs Nyima rnam rgyal.

Diese Inschrift auf Stein ist an einer Mani-Mauer angebracht, 35

welche sich zwischen Khalatse und dem Polohäuschen befindet. Ein
ungefähres Datum kann auch von ihr mit einiger Sicherheit an-

gegeben werden, da ein Datum aus der Regierungszeit des Königs
Nyima rnam rgyal von einem Europäer aufbewahrt worden ist.

Der Jesuit Desideri hielt sich bei seiner Reise nach Lhasa im 40

Jahre 1715 einige Zeit in Leh auf und hatte drei Audienzen bei

König Nyima i-nam rgyal^ welchen er Nima nam jal nennt. Wie
er ausdrücklich betont, war Ladakh damals ein vollständig selb-

ständiges Königreich. Inschriften aus der Zeit dieses Königs sind
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noch sehr häufig. Da aber die meisten dieser Votivinschriften auf

weichen Stein gemeißelt wurden, werden dieselben bald zum großen
Teil nicht mehr lesbar sein. Es ist hohe Zeit, daß etwas zur

Sammlung dieser doch nicht ganz unwichtigen Urkunden getan wird.

5 Text. (Die Ordnung der Zeilen des Originals ist verloren.)

Om svasti siddham ; don ynyis mthar injin (== lihyin) stonpa

sangs rgyas dang ^ sgribs ynyis mun sei skyobs dampai chos^

rigs sol ynyis na phagspai dge 'adun te, skyabsu robo

blamai zhabsla 'adud ynas lugs phyag rgya chenpai pho brangna,
10 srid bzliii bdagpo skyamoi rtsed kkan, sbrul sku ngag

dbang rdo 7'je ^adzinpai zhabsla gus phyag 'athsal, emaho , nya
kJiri btsanpoi .... zhespai g 'abang riin bzhin rgyudpai
rgyalpo ni, chos rgyal chenpo nyima natu rgyal dang rgyal sras

bde skyong rnams .... la stod ^ dei bka blon bsod nam Ihun
^^0 grub

^
phun thsog nam, rgyal bstod, drag shos 'agangba rgya

mihso zhug, kye legs

Übersetzung.

Om, seid vollkommen glücklich! Der in zweifacher Weise an

das Ziel gelangte Lehrer Buddha, und die heilige Religion, welche
20 zur Erhellung der zweifachen Schatten verhilft, die zwei Arten von

Gebeten die erhabene Kirche ; in dem Schloß Phyag rgya
chenpo, in gebeugter Stellung zu den Füßen des Lama Robo [rufe

ich] um Hilfe Gruß dem Besitzer der vier Reiche , dem
Erfreuer der Laien (?), dem inkarnierten Ngag dbang rdorje, indem

25 ich mich verneige und seine Füße ergreife. Des Nya khri btsanpo

genannten gemäß den Untertanen. Preis dem [Ni/a khri

btsanpo'\ entstammten König , dem großen Religionskönig Nyima
[r~\nam rgyal ^ und dem Prinzen bDe skyong rnams [rgyal]; und
Preis dessen Minister bSod [s]nam Ihungrub [und] Phun thsog

30 rnam rgyal. Der Prag shos 'aGangba rgya mthso wohnt [hier].

Wohl denn

Bemerkungen.

Es ist von einigem Interesse , daß der Name des Edelmannes
von Khalatse, welcher laut Erlaß des Königs in dieser Würde be-

35 stätigt wurde, in der Inschrift erwähnt wird. Drag shos (wohl

richtiger Drag chos)
,

ursprünglich „Zauliierer" , wurde zu einem

Titel in Unterladakh.

f) Erlaß des Königs Nyima rnam rgyal.

Dieser Erlaß auf Papier, welcher von dem Streit der Familien

40 Drag shos und Gongmapa um die höchste Würde in Khalatse und
der Schlichtung dieses Streites durch den König handelt, findet sich

mit Text und Übersetzung in meinem Artikel „Archaeology in

Western Tibet", im Indian Antiquary. Hierzu möchte ich erwähnen.
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daß derartige Erlasse auf Papier sich noch in vielen Dörfern in

Ladakh finden. Ich wurde erst im Jahr 1905 auf dieselben auf-

merksam , und deshalb ist meine Sammlung derselben noch klein.

Ich besitze Abschriften von zwei Erlassen Nyima rnam rgyal's.

von einem Erlass 27ise dbang rnam rgyal% II, und einem Erlaß 5

Tlise di^al dongrub rdorje rnam rgyal'%.

g) Erlaß des Königs Thse dpal dongrub rdo rje rnam rgyal an

den Dragshos von Khalatse.

Text.

'aDzatn gling yangspai hhyon 'adir stobs sliugs ysergyi lo

''aKhorlo sgyurba^ mi dbang dar rje thse dpal mi 'agyur dongrub

rnampar rgyalba Ihayi bkä. (Siegel.)

Rang zhabssu ''akhodpai skye 'agro ser shya mcliog dinan

spiyi dang ^ byebragtu hlialatse dragshos^ grong dpon rgan mi
mang bcasla springspa, shi dkar mkliar rang zhabssu yod skabs, i5

skar mdoi ja agmad shanas dmag dpungs grangs mang dang

bcas, sMdkar mkhar yidtu bskor skabs, ^adinas dragshos kundgä
dmag ^ago byas , Idumra chu phan ihsungyi dmag dang

^
chos

sbar khabidiiyi dmag khridnas ^ shi dkartu ^abyor ma thog,

dragshos rang 'athsan chongskyi 'ago saharla byas songnas^ 20

pharol dgrabo brgya dang brgyad bcu thampa dmag medtu

'athson thogtu bkumspai zhabs ''adeg byas can phulbai 'akhyudla

rten : Idem Idem cangyi rdzampanas yontan cangyi rdzampai sa

yzhi chu gar khyel yyurba ysar bzo byed rgyur drag shos kun

dgäla bkrin skyangspa yinpal^ khyod gong ^akJiodkyi las ''adzin 25

mtho dman sunas Icyang p>hyag brgya ''adi thong bzhin rtsis med til

bru tsam byedpja shar thse rtsad ycod dragpo nam mkhai thog

Itar Ins longs spyodkyi thog phye lam khegsp)a ytong dnges

yinpai, de lam ma dgospa, spang lang thsul bzhin byedpa, shintu

galche che, zhubapo bkai dgung blon thse dbang dongimb yin; so

zhes Icags rta zlaba drug yyar thses dge bar lugs ynyiskyi mdun
sa chenpa siel mkhar theg chen rnampar rgyalbai khang bzangnas

'abris. (Siegel).

Übersetzung.

Dies ist das Wort von Mi dbang rdo rje thse dpal mi 'agyur 35

dongrub rnampar rgyalba , des Gottes , welcher in dem weiten

Umfang von Jambudvipa das Ead der goldenen Kraft treibt {cakra-

vartin). (Siegel.)

Allen Wesen, Geistlichen und Laien, Hohen und Niederen,

welche zu meinen Füßen wohnen, im allgemeinen, und dem Dragshos 40

von Khalatse im besonderen , mitsamt den Magistraten und Rats-

leuten, wird verkündigt: Als das Schloß von Shigar (in ßaltistan)

zu meinen Füßen lag, und der Fürst von Skardo , Ägmad Shah,

mit einem Heer von großer Zahl das Schloß und Land von Shigar

umzingelte , kam der Dragshos kun dgä von hier , den Anführer 45
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machend, indem er die Heere von beiden Ufern des Nubraflusses,

vom Chorbad[-paß] und Kabulu führte
,

gegen Shigar gezogen.

Dies nicht allein, sondern indem Dragshos selbst bei einem nächt-

lichen Überfall den scharfen Anführer machte , kam er und diente

ö [mir] damit, daß er 180 Feinde aus der Ordnung brachte, ihre

Waffen ergriff und [sie] tötete. Im Blick auf diese Leistung er-

streckt sich meine Gnade auf den Dracjshos kiin dgä [insofern],

daß er von der Brücke Ldem Idem can bis zur Brücke Yon tan can,

wohin immer er Wasser leiten kann, neue Berieselungskanäle machen
10 [darf]. Wenn irgend ein Hoher oder Niederer dies Siegel (Brief)

der dir befohlenen Arbeit sieht und nicht beachtet, oder wie einen

Sesamum-Samen (gering) achtet, dem ist eine gehörige (starke)

Untersuchung und gewiß. Jener Weg
nicht nötig seiend

,
je nachdem wie die Zeugen auftreten, wird es

15 wichtig sein zu handeln. Bittsteller ist der Hauptminister Ihse
dbanc/ dongrub. So geschrieben im Eisen-Pferdejahr (1810?) des

sechsten Sommermonats im ,Guten Haus" der vollkommenen Mahä-

yäna der Gesellschaft der zwei Tugendarten im Leh-Schloß.

(Siegel).

20 Anmerkungen.

Das oberste Siegel enthält nur Lanthsa-Buchstaben ; das untere

Siegel hat in der Mitte Lanthsa-Buchstaben, darüber und darunter

aber tibetische Schrift. Da die Lanthsa-Buchstaben nicht richtig

kopiert wurden , kann ich sie nicht lesen. Die tibetischen Buch-

25 staben auf dem Siegel sind zu lesen: rNam rgyal, Mang yul.^

Ladvags.

Eine Stelle des Dokumentes, in welcher die Strafe für Nicht-

achtung desselben angegeben wird, kann ich nicht übersetzen; auch

kann mir kein Eingeborner dabei helfen.

30 Der hier erwähnte Krieg gegen Baltistan kann nicht der ge-

zwungenermaßen im Verein mit den Dogras 1841 geführte sein,

da damals derartige Dokumente von Leh aus unmöglich ausgegeben

werden konnten. Andererseits enthält der von K. Marx übersetzte

rGyal rabs (J. A. S. B. 1894) keine Nachricht über einen Krieg

85 zwischen Ladakh und Baltistan unter diesem König. Es handelt

sich wahrscheinlich um eine kleine , von unternehmenden Häupt-

lingen geführte Expedition im Interesse des Königs von Ladakh,

welcher selbst aber kaum an derselben teilgenommen hat. König

Thse dpal dongrub rdorje rnam rgyal war ein Schwächling , der

10 sich zuerst ganz von seinem energischen, hier als Bittsteller an-

geführten, Minister Thse dbang dongrub leiten ließ.

Übrigens ist das dem Dragshos geschenkte Stück Land, welches

am unteren Ende der Lamayuru-Schlucht liegt, äußerst ungünstig,

und bis jetzt hat die Familie Dragshos noch keine neuen Be-

4.5 rieselungskanäle gezogen. Aber es scheint doch zur Politik der

Ladakher Könige gehört zu haben, neue Landstrecken unter Kultur
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zu bringen. — Der hier genannte Fürst von Baltistan findet sich

in der von Cuuningham veröffentlichten Liste der Könige von Balti

unter Nr. 8. Auch auf das diesem Dokument beigefügte Datum
ist schwerlich irgend welcher Verlaß.

Das Beispiel dieses Dokumentes zeigt wieder einmal, von wie 5

großem historischem Interesse diese Urkunden sind. Es ist höchste

Zeit, daß dieselben einmal von Staats wegen gesammelt werden.

h) Die Geschichte des Dograkrieges.

Als ich in Khalatse ankam (1899), fand ich noch einen alten

Dograkrieger, Thse hrtan
,
lebend vor. Ich verursachte ihn, seine lo

Erinnerungen an diesen Krieg dem Munshi Yeshes rig ^adzin zu

diktieren. Diese Niederschrift wurde dann in Leh in 50 oder

60 Exemplaren lithographisch gedruckt, und von meiner Frau mit
einer deutschen Übersetzung versehen. Außer dieser Schrift sind

mir nur zwei Geschichten des Dograkrieges bekannt geworden, i5

nämlich die in Leh von K. Marx gefundene offizielle tibetische,

und die von Cunningham veröffentlichte des Dograoffiziers Basti

Räm. Der Bericht des alten Khalatseer Kriegers wirft wesentlich

neue Lichter auf die Geschichte dieses Krieges.

i) Bericht über den Wegebau im Lamayuru-Tal im Jahr 1902. 20

Ich schließe die Sammlung meiner historischen Dokumente
mit einigen der allerneuesten Zeit angehörigen Felsinschriften. Von
solchen mögen die folgenden genannt sein: 1. Die Wegebau-Inschrift

im Lamayuru-Tal, welche in zwei Sprachen vorhanden ist, in Urdu
und Tibetisch. Die Urdu-Fassung findet sich in meiner „Ei'sten 25

Sammlung von historischen Inschriften etc." unter Nr. 89. Die
tibetische Fassung, ein wahres Monstrum von falscher und inkon-

sequenter Orthographie, soll unten gegeben werden. 2. Zwei christ-

liche Inschriften, welche von mir im Jahr 1905 angebracht wurden,
eine in nächster Nähe der eben erwähnten Wegebau-Inschrift , die 30

andere am Weg zwischen Khalatse und Kesargyi sga. 3. Die
Inschrift eines Dograoffiziers in Urdu, welche weiter unter gegeben
werden soll.

Tibetischer Text der Wegebau-Inschrift.

Om svasti, angriskyi zlaba ^ajun, sana 1902, diu stag zlaha sr.

Ingapai mthses nang
, musuhnangt/i sana 1320 , hen ^adm sana

1959 , maharaja saheh ixirtab sing hlia \irdur hyi sku 'adusla,

yyung drung rong hyi Lam liabyang rgahlas (= dkä las) yodpa
yin

;
byila (= cila) zerna^ zdzamhlia mangpoi phyir rtsogpo.^ yser

dhar hyi hhag sog hyi mdungma dang^ Icag zer muzur sog hyi w
liabyang (= hacang) nogsan song , ma thsad, zamidhar sogla.

zambha sog zo pliyirla rgablas songbai, sana 1901 nangla monshi
all kusen nas, haminshin hyinan saheb bha 'adur hyi shu 'adunla.
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ar ''aji p]iulna\s] saheb riwpoche phyogna[s'\ lam zo dgoskyi
hukum ysalna[s], lam sog kyi Miar ''aji kyirmo Inga stong song,

Tcaminshin lami ^ajar saheb bha 'adur kyi hugum dang ag "'abaUa,

monslii ali liusen
,
pha husen mirgyi bu

,
yul chushodna\s] ''in,

5 lam sarnals] cospa ''in , zhabslii spun ming ali intisa , khal rtse

snum chos phel, Itebapa madu sodnam tlisering , ding sgang
Idumbu sonam piuntsognalß] igbru ^adi rtsogpa 'in.

Übersetzung.

Wohl gehe es euch ! Im englischen Monat Juni des Jahres

10 1902, im fünften Monat des Wasser-Tigerjahres im muhammeda-
nischen Jahr 1320, im Hindujahr 1959 zur Lebenszeit des Mahäräja

(von Kaschmir) Herrn Partab Singh, des tapferen, geschah die sehr

schwere Arbeit am Weg in der Schlucht von Lamayuru; denn er

war [vorher] schlecht wegen der vielen Brücken, zu welchen viele

15 Balken aus den Regierungsgärten etc., und viel Lohn etc. für eiserne

Nägel [gebraucht wurden]. Dies war nicht allein schwierig , viel-

mehr entstand den Bauern etc. viel sehr schwierige Arbeit durch

das Ausbessern der Brücken etc. Deshalb brachte im Jahr 1901

der Munschi Ali Husein vor dem Kommissionär, Herrn Kenyan,
20 dem tapferen , eine Bitte dar. Der werte Herr gab den Befehl

zum Wegebau, und die Löhne für den Weg[bau] etc. beliefen sich

auf 5000 Rs. Unter dem Befehl und in der Gnade des Kommis-
sionärs Herrn Le Mesurier , des tapferen , stand der Munschi Ali

Husein, Sohn des Vaters Husein Mir aus Gliusliod , und machte
25 den Weg ganz von neuem. Helfer war sein Bruder, namens Ali

Musa. Snum\^pa^ Chosphel von K^lialatse, Madu Sodnam Thsering

von Lteba {Teya) Ldumbu So\d]nam Plmnthsog von Ding sgang

(Tmgmogang) haben diese Schrift eingeritzt.

Anmerkungen.
30 Früher überschritt der Weg im Lamayuru-Tal den Fluß auf

vielen Brücken. Diese Brücken wurden fast jedes Jahr von den

Frühlingsfluten weggerissen , und der jährliche Neubau verursachte

den Bewohnern der naheliegenden Dörfer viele Arbeit. Der Plan

Ali Husein's bestand darin, den Weg auf dem einen Bachufer hin-

35 zuführen und so die vielen Brücken zu vermeiden. Die Arbeit

konnte mit Recht als sehr schwierig bezeichnet werden, kostete sie

doch vier oder fünf Leuten das Leben. Die Inschrift ist besonders

auffallend durch den Reichtum an Fremdworten, welche dem Eng-

lischen und Urdu entnommen sind.

40 Englische Fremdwörter und Namen sind:

Angris English.

\ijune june.

Kaminshin Commissioner

Kyinan Kenyan (Name)

45 La mi ''ajar Le Mesurier (Name).
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Urdu-Fremdwörter sind:

Sana
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Dografestung , linkes Ufer; gehört wahrscheinlich zu den mittel-

alterlichen Zeichnungen.

Um noch die wichtigsten schon früher in anderen Artikeln

gebrachten Zeichnungen zu nennen, erwähne ich

:

5 Die weiße Löwin mit den Türkisen-Locken. Sie ist dreimal

bei Khalatse vorhanden. Siehe Indian Antiquary, Vol. XXXI, p. 398,

Plate II, Nr. 2 — Vol. XXXII, p. 361, Plate VII, Nr. 6. — Dritte

Sammlung von Felszeichnungen, Tafel II, Nr. 1 e. Die beiden erst-

genannten Zeichnungen gehören wohl der Zeit der Bonreligion an.

10 Zeichnungen von Händen sind sehr häufig. Siehe Indian Anti-

quary , Vol. XXXI, p. 398, Tafel VI, Nr. 2. — Dritte Sammlung
von Felszeichnungen Tafel I, Nr. 7.

Die Kuh mit dem großen Euter, Ind. Ant., Vol. XXXII, p. 361,

Plate VI, Nr. 3, scheint in die altindische Zeit zu gehören.

15 Die Ziege, dritte Sammlung, Tafel I, Nr. 9, gehört entweder

zu den altindischen oder mittelalterlichen Inschriften.

Die Zeichnung des Gefechtes, Ind. Ant., Vol. XXXII, p. 396,

Plate V, Nr. 1 , kann auch noch nicht mit Sicherheit bestimmt

werden. Sie sieht aber nicht alt aus und gehört vielleicht dem
20 Dograkrieg an.

Die freimaurerartigen Symbole, dritte Sammlung, Tafel II,

Nr. 2, 5, 6, lassen auch noch keine Zeitbestimmung zu.

Übersicht über die in den westtibetischen Inschriften
gebrauchten Schriftarten und Sprachen.

25 Nach den bisherigen Beobachtungen finden sich in Westtibet

(Ladakh , Baltistan , Lahoul) die folgenden Schriftarten , von denen

die meisten auch in Khalatse vertreten sind : 1. Maurya Brähmi,

einmal; 2. Karösthi, dreimal; 3. Kusana Brähmi, einmal; 4. BrähmT
au.s dem 9. Jahrhundert, dreimal; 5. Säradä, dreimal; 6. DevanägarT

30 aus dem 12. Jahrhundert, zweimal; 7. TäkarT, zweimal; 8. Modernes

DevanägarT, einmal; 9. Lanthsa, sehr häufig; 10. Tibetisch dbucan,

sehr hävifig; 11. Tibetisch, altes dbumed , häufig; 12. Tibetisch,

modernes dbumed, einige; 13. Arabisch oder Urdu, sechsmal ('?).

Die Sprachen der Inschriften sind: 1. Sanskrit, bei buddhistischen

35 Formeln sehr häufig ; 2. Präkrit, viermal ; 3. Hindi, einmal ; 4. Urdu,

sechsmal (?); 5. Arabisch, bei mvihammedanischen Formeln in Baltistan;

6. klassisches Tibetisch, sehr häufig; 7. Ladakhi, in reinem Zustand,

selten; 8. Bunan, in tibetischen Inschriften eingemischt, ein- oder

zweimal.
40 Außerdem gibt es noch einige Inschriften in gänzlich un-

bekannten oder undeutlichen Schriftarten, deren Lesung der Zukunft

anheimgestellt bleiben muß.
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Äthiopische Etymologien.

Von

Franz Praetorius.

1. Das selten belegte C^'i'^C, P^^'^C „Kanal, Wasser-

leitung"; „Quelle"; „Blasebalg" ist bei Dillmann Lexic. 663 zu 'i'^Z,
„schnarchen, schnaufen" gestellt worden, indes ohne Erläuterung des

Zusammenhanges. — Es ist nicht zu bezweifeln, daß das Wort ur-
o

sprünglich „Nasenloch" bedeutet, = ..i^U/a. Alfr. Jahn hat Mehri- 5

Sprache S. 275 ndhrat el biinduq „obere Öffnung (wörtl. „Nasen-

spitze") der Flinte", wozu Landberg in seiner Ki'itik (Die Mehri-

Sprache in Südarabien von Dr. Alfred Jahn usw. Kritisch beleuchtet

von Dr. Carlo Graf Landberg. Heft 1. Leipzig 1902) S. 26 be-

merkt
, daß nahrah vielmehr „Nasenloch" bedeute. Vgl. weiter lo

bei Jahn S. 177 fanharüt „Nasenloch" (mit manhar oder nahrah
irgendwie zusammengesetzt) und fanharüt da-bendüq „obere Flinten-

Öffnung". Ferner Landberg, Etudes sur les dialectes de l'Arabie

meridionale Bd. 1, S. 472 ^ „trou ou sillon creuse par le torrent".

Man beachte auch j^ ,i>Li „a hollow hone, having a hole passing i5

thi'ough it, whence comes , when the wind blows , a sound etc."

(Lane). Aus den angeführten Stellen erkennt man , daß die von

der Wurzel nhr abgeleiteten Ausdrücke für „Nasenloch", „Nase" im
Arabischen , namentlich im Südarabischen in übertragenen Be-

deutungen vorkommen, die denen des äthiop. ^^2*50 sehr ähnlich 20

sind. Leicht zu verstehen ist, wie Cf^it'^C. zu der Bedeutung
„Blasebalg" gekommen ist : Die Röhre mit der Öffnung und dem
auspustenden Geräusch ließen das Instrument wie eine schnaufende

Nase mit Nasenloch ei'scbeinen. Weniger deutlich ist der Ver-

gleichspunkt bei den anderen Bedeutungen , weil dieselben etwas 25

weitgedehnt, vielleicht unsicher und unbestimmt angegeben sind.

Ist „Quelle" hier die eigentliche Bedeutung , wie die einheimische

Glosse angibt, = ^^j*^ d. i. „sorgente (non incanalata)", so

wäre die rauschende Öffnung der Vergleichspunkt mit einem Nasen-

loch (vgl. den Vergleich mit dem Auge !) ; ist dagegen „Kanal, .30

/eilschrift der D. M. G. Bd. LXI. 41
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Wasserleitung {vSquyoiyogy der richtige, eigentliche Sinn, so ist der

Vergleichspunkt der Begriff der Röhre mit Öffnung. i).

2. rflJÄ ,bauen" kann mit Wahrscheinlichkeit als denomi-

nativ von ttCi^, fh^^ „Gebäude" angesehen werden; und
o

5 diese Nomina dürften arabischem ,.*a:i5=- gleichzustellen sein. In

letzterem liegt die ursprüngliche Reihenfolge der Laute vor, während

in ersterem Umstellung stattgefunden hat. Da in .-^s^ Liquida

und Zischlaut vereint vorkommen , wird die Annahme einer Laut-

umstellung von voi-nherein nichts auffallendes haben, mag uns immer-

10 hin Ausgangspunkt und Veranlassung verhüllt sein. — Bereits

Dillmann hat Lexic. 110 rflJÄ vermutungsweise mit ,.vAa5> zu-

sammengestellt, ohne indes der Bedeutungsentwicklung näher treten

zu können.

Gegen die Behauptung S. Fraenkel's (Fremdwörter S. 236),

15 daß wir im alten Arabien Festungen nicht suchen dürfen, hat sich

nach D. H. Müller (WZKM. Bd. 1, S. 28) namentlich Landberg
gewendet, und dieselbe stark modifiziert. Freilich „il ne faut pas

se figurer que l'Arabie ait eu des forteresses dans le sens moderne"

;

aber die Bauart der Häuser in Südarabien „c'est une architectui'e

20 tout ä fait ä part. La hauteur des maisons est surtout frappante,

mais c'est expr^s et en vue de la defense en cas d'attaque . .

Toutes ces maisons, pourvu qu'elles aient un etage superieur, ont
o y

le nom de .-.ao.^-" (Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale

Bd. 1, S. 407 f., vgl. S. 147). Also so ziemlich jedes Haus im

25 Süden ist und war zugleich ein .^<ci5»; und die Begriffe ,-*aä5=-

und \i^>^ haben einander unendlich viel näher gestanden, als „Festung"

und „Haus", sie waren fast synonym.

Diese Abschwächung und Erweiterung von ,-vaä?» zu. dem Sinne

„Haus, Gebäude", in Südarabien beginnend , hat sich in Abessinien

30 fortgesetzt , wo die Bauart der Häuser eine ganz andere , nicht

o

festungsartige wurde, so daß der mit .-y^s* ursprünglich verbundene

Sinn vollends schwand. So ist es begreiflich, daß sich im Äthio-

pischen von rl\'?Ä das Verbum rfl$/i ableitete mit der ganz

1) Obige Ausführungen waren längst geschrieben, als mir P. Haupt's Be-

merkung in The American Journal of Semitie Languages Bd, 23, S. 251 zu

Gesicht kam.
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allgemeinen Bedeutung „bauen". Die Lautumstellung hat aller

Wahrscheinlichkeit nach erst in Abessinien stattgehabt, wenigstens

liegt im heutigen Mehri und Soqotri noch die ursprüngliche Laut-

folge vor (z. B. D. H. Müller, Die Mehri- und Soqotri- Sprache I,

S. 72, 25. 26; 135, 12).

'

s

Trotzdem mag .^j^is», mithin auch fllJ/i, vom aram. Jtm^

herstammen. Doch soll diese Frage hier nicht weiter verfolgt werden.

3. iC\Zt „sitzen" ist im Äthiopischen nicht nur eine weit-

verbreitete, in reicher Entfaltung vorliegende Wurzel, sondern sicher

auch eine schon sehr alte Wurzel. Hierfür spricht, daß sich iCi Z-, lo

in den neuäthiopischen Sprachen, z. T. mit lautlicher Verstümme-

lung, bereits als bloßes Hülfsverbum findet. So muß es denn

zunächst scheinen, als sei ö^*?!! C »Sitz, Stuhl" u. ähnl. von dieser

Wurzel abgeleitet. Und da sich in den verwandten Sprachen,

namentlich im Arabischen , eine Wurzel nhr in der Bedeutung 15

,sitzen" nicht findet, wohl aber das Substantiv -aäx, besonders in

o

der Bedeutung „Kanzel", so scheint es weiter, als sei aa^ im

Arabischen ein aus dem Äthiopischen entlehnter Terminus technicus

des Kultus. So Wellhausen, Reste- S. 232 Anm. 1. Auch Schwally

hält ZDMG. Bd. 52, S. 146 ff. aus den gedachten etymologischen 20

Gründen ^J.x für entlehnt aus dem Äthiopischen, aber nicht in

der Bedeutung „Kanzel", wofür das äthiopische Wort nicht gebraucht

werde 1), sondern in der im Äthiopischen gewöhnlichen Bedeutung

„Sitz, Stuhl" u. ähnl., die das Wort ursprünglich auch im Ara-

bischen habe. 25

In den Orientalischen Studien (Festschrift für Nöldeke) S. 331 ff.

hat nun C. H. Becker in der Tat weiter erhärtet, daß ^^ bei

den Arabern ursprünglich gar kein kultischer Gegenstand war,

sondern ein Sitz auf zwei Stufen für den Richter oder Herrscher.

Zugleich hat Becker dem Worte eine gut arabische Etymologie so

angewiesen, indem er es zu xi „erheben" stellt: ^Minhar heißt

eben ursprünglich Erhebung, auf die man sich setzt oder stellt,

davon Untergestell" (a. a. Ö. S. 338). Eine Entlehnung aus dem

Äthiopischen braucht also nicht mehr angenommen zu werden-)

(trotz Wellhausen in GGA. 1906 Nr. 7, S. 566). 35

1) Das dürfte wahrscheinlich zuviel behauptet sein; vgl. Abbadie, Dictionn.

amarinna Sp. G71; Guidi, Vocabolario amarico S. 561.

2) Die von Schwally gegen eine Entlehnung aus dem Äthiopischen geltend

41*



618 Praetorius, Äthiojnsche Etijmologien.

xXa und Ö^^OC bedeuten tatsächlich dasselbe. Die Rekon-

struktion eines steinernen <^'?OC s. in dem Vorbericht der

deutschen Aksumexpedition S. 22 : ein Sitz auf drei Stufen. Wenn

jjuü im Arabischen besonders auch den Richterstuhl bedeutet (Becker

5 a. a. 0. S. 338 ff".), so vgl. dazu äthiop. CT^'J/lC «judices regni

Abyssinici" bei Dillmann, Lexic. 654 s. v. und Guidi, Vocab. amar.

col. 561. und wenn man mit jLä>i auch die Untergestelle der

Götzen bezeichnete, so vgl. dazu <^'50^ I J'O^ »das Unter-

gestell für die Platte , auf welche die Abendmahlsgeräte gestellt

10 werden«, s. Guidi in ZA., Bd. 11, S. 405 ; Ludolf, Hist. aeth., lib. III

cap. 6, § 61 f. — Bei dieser Bedeutungs- und Lautgleichheit von

aJLx und ^*iC\C ist es ausgeschlossen, daß sie von bedeutungs-
c

verschiedenen, lautgleichen Wurzeln stammen, d. h. jj^ kann

nicht von xi „erheben" abgeleitet sein, wenn ^^'JOC "^O" iC\^
15 „sitzen" herkommt, oder umgekehrt.

Es kann kein Zweifel mehr sein, daß xA^ sowohl wie <^'?riC

abzuleiten sind von der im Äthiopischen in dieser Bedeutung nicht

mehr vorhandenen Wurzel nbr „erheben"; sie gehören mit ij xi

„Erhebung" zusammen. Auch C^iClCi bedeutet also ursprünglich

20 „Erhebung" und hat erst später die Bedeutung „Sitz, Stuhl" u. ähnl.

in den Vordergrund gerückt. Von diesem (^^CiC, »Sitz, Stuhl"

ist dann iClZ, „sitzen" denominiert. Immerhin muß dieser relativ

späte Vorgang, aus dem eingangs erwähnten Grunde, ziemlich früh

stattgehabt haben, möglicherweise schon in der gemeinsamen arabisch-

25 äthiopischen Vorzeit^).

gemachten Bedenken (a. a. O. S. 146), nämlich daß man nach dem Äthiopischen

nicht minbar, sondern manbar, oder minbär erwarten sollte, würden nicht allzu

schwer wiegen. Von den Armeniern wurde .xÄäi „Kanzel" wieder als mamhar
entlehnt (ZDMG. Bd. 46, S. 263).

1) Es ist also zutrefiend, was Schwally a a. O. S. 146 vermutet, daß die

äthiopische Bedeutung der Wurzel nbr in letzter Linie auf die arabische Be-

deutung zurückgeht; nur daß Schwally den Weg dieser Bedeutungsentwickluug

nicht erkannt hat. — Schwally verweist dabei auf die analoge Bedeutungs-

entwicklung von , j/^JL:5-, wobei ich unentschieden lasse, ob diese Bedeutungs-

entwicklung den gleichen Weg über die gleiche Denominierung genommen hat

(von der älteren Bedeutung von , ^mX.:>- ist mir zur Hand Kosegarten, Hudsailian



Praetor i%is, Äthiopische Etymologien. 619

Was Lagarde, Ges. Abhandl. S. 12, Z. 29 ff. über '^^ iCiZ.,

.J.ÄV« gesagt, ist mir nicht ganz verständlich.

4. jftJB'^'5 „der Satan" wird von Wellhausen, Reste- S. 232

Anm. als christlicher Terminus abessinischer Herkunft angesehen,

der von hier ins Arabische eingedrungen sei. Dillmann, Grammatik - 5

§ 122 Anm. hält 1*1^'^"5 für ein Fremdwort im Äthiopischen

' ^ -

,( .UiA^ i::;:;)", ohne sich näher auszulassen. Bestimmter äußert

sich Gildemeister, der unter Beziehung auf sajtan arabischen Ein-

fluß in der äthiopischen Bibelübersetzung annimmt; vgl. Gregory,

Textkritik des N. T. Bd. 2, S. 555 D. H. Müller spricht (Zur lo

Geschichte der semitischen Zischlaute S. 10) wenigstens indirekt

gegen eine Entlehnung aus dem Äthiopischen, indem er arab. .^LLia^

als eine der ältesten Entlehnungen aus dem Hebräischen
("i^:":;)

ansieht.

Soviel wenigstens kann als sicher gelten, daß t\JH^^\i nicht 15

als christlicher Terminus aus Abessinien zu den Arabern gewandert

ist. Es kann kein Zweifel sein, daß ..LLia.ä ursprünglich ein heidnisch

-

arabisches Wort ist , einen heidnisch -arabischen Dämon bezeichnet.

Ygl. die Nachweise von Goldziher in ZDMG. Bd. 45, S. 685 0'., von

van Vloten in WZKM. Bd. 7, S. 174 ff., und namentlich van Vloten 20

im Feestbundel aan De Goeje , S. 3 5 ff. Erst später ist er durch

Muhammed mit dem jüdisch-christlichen "(taia identifiziert worden.

Die Lautähnlichkeit war dieser Identifizierung jedenfalls günstig.

Möglicherweise sind beide Worte sogar wurzelgleich ; vgl.

dagegen van Vloten in Feestbundel S 87, 1. Anm. 25

Da wir von der heidnischen äthiopischen Vorzeit keine Kunde
haben, so wissen wir nicht, ob es auch einen heidnisch-äthiopischen

Dämon f\J^f^\i gegeben hat, den die Äthiopen dann aus ihrer

arabischen Heimat mitgebracht hätten. Gesetzt es sei der Fall

gewesen, so wäre es doch sehr merkwürdig, wenn auch im Äthio- 30

pischen gerade dieser Dämon später mit dem jüdisch- christlichen

'{n'-Qj identifiziert worden wäre
,

genau wie bei den Arabern. Wir
werden auch bei der Annahme eines ursprünglich heidnisch-äthio-

pischen IjIJBTI.^ schwerlich um die Annahme herumkommen,

daß der jüdisch-christliche rt.ETJL^ durch arabische Beeinflussung 35

Poems Ged. iW Vers a). — Wenn '7/\.I*l
'^^^ Tigrina „fortgehen" bedeutet

(ZDMG. Bd. 40, 742; De Vito, Vocabolario tigrigna S. ]07), so ist bemerkens-
o

wert, daß auch .aJ! im Südarabischen nach Landberg, Arabica Nr. V, S. 311

, faire sortir" bedeutet. Eigentlich „steigen, sich erheben" ?
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entstanden ist. Wahrscheinlicher ist es, daß der jüdisch-christliche

J*l^/T\^ überhaupt arabischen Ursprungs ist, ohne jede ein-

heimische äthiopische Grundlage. Die herrschende Schreibung des

Wortes mit 1*1 , nicht mit UJ , kann dabei nicht stören.

5 5. Daß auch das arabische A.x:i-. ,verflucht" ein christlicher

Terminus äthiopischer Herkunft sei (Wellhausen, Reste- S. 232;

vgl. auch Aug. Müller in Theol. Litteraturztg. von 1891 Sp. 348),

ist nicht zu erweisen. Freilich bedeutet äthiop.-amh. ZTIC^ aus-

schließlich „verfluchen", während im Arabischen ^>. (wie im

10 Aramäischen und Hebräischen) „steinigen , werfen" bedeutet , mit

Ausnahme einiger koranischer Stellen, in denen *.a:>. die Bedeutung

„verflucht" hat, derentwegen dieser Ausdruck eben als äthiopisch

angesehen worden ist Aber der Schein trügt ; ich glaube , daß

umgekehrt Z^IO^ „verfluchen" von a-a:^. herstammt.

15 Es kann kein Zweifel sein, daß ^^A>Ji .,LiiA.ixJ! in der

muhammedanischen Welt im allgemeinen aufgefaßt worden ist als

„der verfluchte Satan", nicht als „der gesteinigte Satan", noch

weniger als „der gesteinigte (altarabische Dämon) Saitän", welche

Bedeutung jener Ausdruck ursprünglich gehabt hat. Ob Muhammed
20 selbst dabei noch an „gesteinigt" gedacht hat , oder ob auch ihm

bereits das auf den Teufel bezogene ^a:>-. bloß noch ein Schelt-

wort des übertragenen Sinnes „verflucht, verworfen" war (van Vloten

im Feestbundel aan De Goeje S. 42f.), ist ziemlich gleichgültig.

Wichtig ist, daß das im allgemeinen als „verflucht" gedeutete

25 koranische a.a>. ursprünglich auch im Arabischen nur „gesteinigt"

bedeutet hat, gemäß der sonstigen Bedeutung von A.i>., ü^'i, )0^.
Dai'an wird nach van Vloten a. a. 0. S. 35 fi". nicht mehr zu

zweifeln sein.

Der Übereinstimmung des Arabischen, Aramäischen, Hebräischen

30 gegenüber steht nun das Äthiopisch-Amharische mit seinem Z^IC^
„verfluchen". Die als „verflucht" gedeutete Bezeichnung a.a:>-. haftet

im Koran nur am Teufel, und zwar viermal am ..LiiA-ü, zweimal

am v^aL!. Da nun der J^I.E^TJl? im Äthiopischen aller Wahr-

scheinlichkeit nach arabischer Herkunft ist, so ist die weitere An-

35 nähme nicht fernliegend, daß in Begleitung des .^LIjax; auch das

Beiwort *.as>. in der vulgären Bedeutung „verflucht" seinen Einzug

ins Äthiopische gehalten und daselbst das denominierte Verbum

/^C^ „verfluchen" erzeugt haben könne. Dieses ZJIC^ hat
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jedes Andenken an die ursprüngliche Bedeutung von ^a:>-. abgestreift,

die bei den Arabern nie ganz vergessen worden ist. •— Zu diesen Ent-

lehnungen religiöser Ausdrücke aus dem Arabischen vgl. BeitrASSpr.

Bd. 2, S. 325.

Der direkte Wandel des gesteinigten altarabischen Dämons 5

Saitän in den verfluchten jüdisch-christlichen Satan des Koran

scheint mir so einleuchtend, daß jede andere Herleitung der Be-

deutung „verflucht" ausgeschlossen wird. Ich denke hierbei nament-

lich an die beliebte Zusammenstellung von ^-v^,, /-Tl^ ii^it

assyr. ragämu „schreien" (Haupt, Prolegomena pag. LH, Schrader, lo

KAT.2 517; S. A. Smith, Keilschrifttexte Assurbanipals Heft 2, S. 9 :

Winckler in MVAG. , 6. Jahrg. , S. 281f.), wonach das Verfluchen

lediglich ein spezialisiertes Schreien wäre. Wenn, wie ich glaube,

van Vloten's Ausführungen das Richtige getroffen, so sind aber auch

elliptische Vermittelungen von ^*.=^. „verflucht* durch x^LstJLJLj r^^-'= ^^

o - > o— nach Weise von ^ JiiLj »,ji4.=^. — abzulehnen (vgl. noch WZKM.

Bd. 10, S. 341; Stade's Zeitschr. Bd. 10, S. 188; Nestle, Marginalien

S. 19).

Wie vagem im 'Oman- und Zanzibararabischen zu der Be-

deutung „riegeln" kommt (Reinhardt, Ein arabischer Dialekt S. 145), 20

bleibe dahingestellt.

6. Auch die beliebte Annahme , daß äthiop. ^P^V^^'W

„heidnischer" oder „jüdischer Tempel" ins Arabische als >«—'ij-^ ein-

gedrungen sei, ist höchst unsicher. Sie findet sich (abgesehen von

der bloßen Vergleichung bei Dillmann, Lexic. 836) zuerst bei Fraenkel, 25

Fremdwörter S. 274, dann bei Wellhausen, Reste- S. 232 und bei

Schwally, Straßburger Festschrift (1901) S. 110. Sie ist bereits

im Liter. Zentralblatt 1886 Sp. 1403 bestritten worden.

Nach Mitteilungen Glaser's bedeutet mikräb in südarabischen

Dialekten noch heute den heidnischen Tempel; s. Glaser, Mit- so

theilungen über einige . . sabäische Inschriften S. 80 f., Nielsen, Die

altarabische Mondreligion S. 101. Daß dieses Wort mit äthiop.

^p^^Vt'^'Ti identisch ist, liegt auf der Hand; vgl. bereits Liter.

Zentralblatt 1886, Sp. 1402 f. Ob auch des Ftolemäus MaKoqaßcc

gleich mikräb, f^'^YY'i^'fl sei (Glaser, Skizze der Geschichte 35

Arabiens, 1. Heft, S. 65 — vgl. GGA. 1891, S. 377; Rev. Semitique

9. Bd, S. 87; MVAG., 6. Jahrg., S. 80), mag dahingestellt bleiben;

ebenso wie die im Lit. Zentralbl. a. a. 0. als möglich angedeutete

Zusammengehörigkeit von YY'CO^ und flCrL mit f^^YY*

/n'Ci hier aus dem Spiele bleiben soll. 40
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Eine deutlich zu tage liegende Etymologie hat weder ^^YY"
^fl im Äthiopischen, noch tnikräb im Arabischen. Aber wenn

man die Wanderung und Entstehung des Äthiopischen aus dem
Arabischen ins Auge faßt, so ist die Annahme von vornherein nahe-

5 liegend, daß ^?^\^Zn'{\ aus Arabien nach Abessinien mitgewandert

sei. Ich bemerke dazu , daß ^^lY'^'fl durchaus nicht bloß

eine Aussprache wie M.u x o ^a^a darzustellen braucht, sondern daß

auch eine lautliche Variante mukräb (= mikräb)^ möglichst genau

dargestellt, in äthiopischer Schrift nur ^^lY'^'O aussehen

10 konnte. — Gleichwohl sind Versuche dem Wort eine semitische

Etymologie zu geben, oft genug gemacht worden. Man hat es zu

einer Wurzel iiis = ^S „ehren" gestellt, man hat an assyr. karäbu

,segnen, gnädig sein" gedacht, auch an D"'3T1D. Vielleicht wird man

durch die von Landberg, Arabica Nr. 5, S. 308 und Etudes sur les

15 dialectes de l'Arabie meridionale Bd. 1, S. 701 aufgedeckte Wurzel

^-iS „allumer le feu" der Lösung näher geführt werden. Vgl.

zuletzt MVAG., Bd. 11, S. 250.

Daß gerade das äthiopische ^^Li*/ji'i\ als >w)L^ ins

Arabische gedrungen sein könnte, wäre von selten der Lautverhält-

20 nisse allenfalls möglich: es könnte eine jüngere, für das arabische

inxikräh nicht anzunehmende , spirierte Form ^^lY'^'O ver-

mittelt haben. Aber die Bedeutung von ^\y^ (vgl. über dieselbe

außer Fraenkel a. a. 0. namentlich Rhodokanakis in WZKM., Bd. 19,

S. 296 ff.) liegt der von f^'^'fY'/^'fl , mikräb doch überhaupt

25 nicht so nahe, um diese Annahme besonders wahrscheinlich zu machen;

und ebensowenig ist das Fehlen einer deutlich zu tage liegenden

Etymologie allein ein hinreichender Grund , das betreffende Wort

für ein Lehnwort zu halten. Schließlich kommt hinzu, daß wir

»^5-^, das von den Arabern ja öfters auch auf Südarabien bezogen

30 wird (s. Fi-aenkel und Rhodokanakis a. a. 0. 0.) , wahrscheinlich

wirklich schon in einer südarabischen Inschrift als Bezeichnung

irgendwelcher Baulichkeit finden , vgl. die sabäische Abteilung des

eis. Nr. 106 (p^n^o), ZA. Bd. 10, S. 301 ; vgl. ferner Orient. Litteratur-

ztg. Bd. 10, Sp. 241, Zeile 12 der dort mitgeteilten Inschrift. — Ich

35 möchte demnach die Herkunft von ljSj.:^ für vorläufig unbestimmbar

halten. Winckler in MVAG. , 6. Jahrg. , S. 229 „ . . . mihrab von

äthiop. harabo!^ ist mir unklar.

7. (fl'h^ „Tisch", spez. „Speisetisch", amh. (fijt^ (vgl.

Guidi, Vocabolario amarico 105), wird, soviel ich sehe, allgemein als
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echt äthiopisch angesehen, während das arab. »lXjLxi "sl\a/5 für ent-

lehnt aus dem Äthiopischen gilt. Vgl. Fraenkel, Fremdwörter S. 83

;

Jacob, Beduinenleben- 235; Wellhausen, Reste- S. 232; Völlers in

ZDMG., Bd. 51, S. 293 f.

Ich vermag für diese Annahme keinen Grund zu erkennen ; 5

denn C^i\J^ hat im Äthiopischen ebensowenig eine Etymologie,

wie 5t\jL/«j SLX-y« im Arabischen eine solche hat. Was Dillmann,

Lexic. 197 von Etymologie anführt, ist doch nur Konstrviktion ohne

festen Untergrund und würde für das Arabische so gut und so

schlecht passen, wie für das Äthiopische. Die Bedeutung des äthio- lo

pischen Wortes ist zudem nicht derart, daß man in ihm einen der

wenigen Reste des alten Partie, act. Qal erwarten könnte ; und doch

scheint der Plural i^7\.^T auf ein solches hinzuweisen (da man

^f^^\J^ oder ähnlich erwarten sollte, wenn Cf^'}\J^ = mad
wäre). Es scheint mir, als deute der Befund im Äthiopischen eher i5

darauf, daß umgekehrt Cfi^J^ aus dem arab. »iAjU entlehnt

und hinten verkürzt sei. Aber woher stammt dann das arabische

Wort?

Ich vermute von dem persischen ;a^. Die ältere Aussprache
o

dieses Wortes, mez, konnte von den Arabern lautlich leicht als lÄ^y« 20

aufgefaßt und dann — aus bekannten allgemeinen Gründen und

auch aus besonderer volksetymologischer Anlehnung — zu uX.jy«

umgestaltet werden. Und s^a/s wäre dann aus falschem Purismus

zu äiAjU weitergebildet worden , nicht umgekehrt slN-jU zu »j^a^

korrumpiert worden (vgl. hierüber Harirl's Durra S. !v f. ; Landberg, 25

Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale Bd. 1, S. 386). —
Ich würde zu dieser Vermutung weniger Zutrauen haben , wenn
nicht das persische Wort in der Form 7niz und auch noch mez'^)

tatsächlich ein in Südarabien und Ostafrika weit vei'breitetes Lehn-

wort wäre; vgl. AI fr. Jahn, Die Mehri-Sprache S. 212*; Landberg, so

Arabica Nr. III, S. 89; Nr. V, S. 310 (neben dem klassischen mäidah

:

V. d. Berg, Le Hadhramout S. 65); Afrikanische Studien, Jahrg. IX,

S. 153^. Mes im Bedauye (Reinisch , Wörterbuch der Bedauye-
Sprache S. 173); mls im Somali (Reinisch, Die Somali-Sprache II,

S. 303''). Im Bilin tnid, plur. mldät (Reinisch, Wörterbuch der 35

1) Hier begegnet sich freilich die persische mit der portugiesischen Form,
vgl. ZDMG., Bd. 49, S. 497 Anm. 2. — Vgl. noch WZKM., Bd. 9, S. 296.
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Bilin-Sprache S. 264) vielleicht durch Mischung von mlz, mls mit

der äthiopischen Form entstanden.

8. Das im Äthiopischen nur selten vorkommende UJHP „sich

trennen" (= amh. 't'AP) ist von Dillmann mit js.^ iJs.^ zu-

5 sammengestellt worden , und wirklich steht die Bedeutung der

letzteren der des äthiopischen Verbums nicht sehr fern , ohne sich

indes mit derselben völlig zu decken.

Wir finden im Soqotri, falls kein täuschender Zufall vorliegt,

dasselbe Verbum in genau deckender Bedeutung wieder. Man sehe

10 bei D. H. Müller, Die Mehri- und Soqotri- Sprache Bd. 1, S. 73, 6

al-ns^zi ,wir werden uns nicht trennen"; Bd. 2, S. 111, 21 'af le-

se' ze ^eefo „bis sich die Leute (von der Unterhaltung) zersti'euten"

;

Bd. 2, S. 173, 3 wa-be-l{i/)iseze il bote'el bidsege „und bevor die

Liebenden ablassen von ihrem Tun"; Bd. 2, S. 182, 12 we-yes6zi
15 riho „und es scheidet sich das Wasser aus"; Bd. 2, S. 255, 16 wa-

bd l{y)iseze ^Sfo „und bevor sich die Leute trennten"; sizioh
„Trennung" S. 255, 14. — Wir erfahren aus dem Soqotri dann auch

etwas über die Etymologie des Wortes: Bd. 1, S. 48, 4 di eziin
bin tiho wa tkd „wird mich und dich trennen" ; Bd. 1 , S. 73 , 9

^^ al- eziki „du sollst uns nicht ti'ennen". Also ohne anlautendes 5

ist das Verbum transitiv , mit anlautendem s intransitiv , medial,

rezi^Drok. Das wird nicht anders erklärt werden können , als daß

s aus st entstanden, daß es das Stammzeichen des Kausativ-Reflexivs

ist (= _ÄAv! Afl't'); vgl. Alfr. Jahn, Grammatik der Mehri-

25 Sprache S. 77 a. E. Es scheint demnach eine mit N anlautende

Wurzel vorzuliegen, und UJHP aas einem fremden südarabischen

Dialekt ins Äthiopische eingedrungen zu sein.

9- '^A*f* „aufhören, zu Ende gehen" wird meist mit \Jsl^

„abgebraucht sein" zusammengestellt; so die schon bei Dillmann

so genannten Ludolf, Hupfeld, Wright. Indes entspricht der Wurzel

auf arabischem Gebiet doch wohl oiJli ßi^ir intr.
, Oi-Ic. /5w/r tr.

und intr.; s. Landberg, Arabica Nr. V, S. 304; Etudes sur les

dialectes de l'Arabie mer. Bd. 1, S. 671; auch Dozy, Supplement II,

S. 224. Im Soqotri 'eylaq, s. Müller Bd. 2, S. 86, 9. 10. — Also

35 dürfte auch die beliebte Zusammenstellung mit assyr. haläqu hin-

fällig sein; s. Delitzsch, The Hebrew Language S. 18; Schrader,

KAT.- 503; Haupt, Prolegomena to a Comparative Assyrian Grammar
(Americ. Orient. Society, Proceedings at Baltimore, Oct. 1887) S. LII;

BeitrASSpr. I, S. 168; auch Winckler, Altorient. Forsch. I, S. 346.
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Zu Genesis XLL

Von

Eduard Mahler.

Es ist eine längst anerkannte Tatsache, daß im biblischen Schrift-

tum neben anderen altorientalischen, hauptsächlich babylonischen-

assyrischen Elementen vielfach auch Berührungspunkte mit ägyptischen

Kulturelementen zu treffen sind. In meinem zu Basel bei dem
dort im Jahre 1904 getagten zweiten Internat, religions-histor. 5

Kongresse gehaltenen Vortrage: „Kalenderdaten in religions-histo-

rischer Bedeutung" habe ich nachgewiesen , daß den biblischen

Festen in ganz unverhüllter Weise ein Charakter innewohnt, der

auf Ägypten hinweist (siehe auch meinen Artikel „The Hodes
Ha'abib" in PSBA. Nov. 1905). Gegenwärtig ist es mir um einige lo

biblische Personennamen zu tun, zu deren Identifizieiamg ich mit
einigen Worten beitragen möchte.

I. Vor allem ist es der dem Joseph vom Pharao verliehene

Name n:;'2 n:c^ (Gen. XLI, 45), dem wir unsere Aufmerksamkeit
zuwenden wollen. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß dieser i5

Name ein echt ägyptischer sei, und tatsächlich wurde auch seit

dem Aufblühen der ägyptologischen Wissenschaft mehi'fach versucht,

die ägyptische Bedeutung dieses Namens zu ergründen. Aber alle

bisherigen Versuche, unter denen namentlich jener Steindorff's
(Zeitscbr. f. ägypt. Spr. XXVII, 41 und XXX, 50), wonach nSTD nacit 20

= D(d)-pi-nt{r)-{ico)f-cnk, d. i. „es spricht der Gott, und er lebt",

den meisten Anklang verdient, sind wohl vom ägyptologischen

Standpunkte aus höchst beachtenswert, können aber nicht als ganz
vorwurfsfrei hingenommen werden, da sie der in der Gen. Cap. XLI
entworfenen Erzählung nicht gut angepaßt werden können. Die 25

Bibel erzählt uns da vom Traume Pharao's, seiner Deutung durch
Joseph und der dadurch dem Joseph zuteil gewordenen Rang-
erhöhung (so Gen. XLI, 1—44), und mit dieser im Zusammenhange
erhielt Joseph den Namen nrs'S n:Dü:, denn schon im folgenden

Verse (Gen. XLI, 45) lesen wir: n"'D ddesi qOT' a;ü nJ"iD N'ip-'i. so

Es muß also dieser Name mit der hier entworfenen Erzählunor —

-

gleichviel ob diese als Dichtung oder als ein Stück Geschichte hin-

gestellt wird — in innigem Zusammenhange stehen, d. h. es muß
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der Name, den Pharao dem Joseph gab, ein solcher sein, der mit

dem Kern der Erzählung — d. i. der Traumdeutung Joseph's und
dem von ihm erteilten Rate betreff der Fürsorge in den sieben

Jahren des Überflusses — in kausalem Verhältnisse steht, denn jene

5 Deutung und der von Joseph erteilte Ratschlag, wodurch dem Übel

einer Hungersnot abzuhelfen sei, waren es, die auf Pharao so mächtig

wirkten ; nur diesen zufolge erhielt Joseph seine Rangserhöhung

und seinen neuen Namen. In der Grleichung jedoch rij^D nSDit =
D{d)-pi-nt{ry(ivi)f-cnh = „es spricht der Gott, und er lebt" ist

10 ein solcher kausaler Zusammenhang vergeblich zu suchen. Da ist

die von den Bibelkommentatoren gegebene Deutung eine viel ent-

sprechendere. So übersetzt z. B. der Targum-Onkelos die

betreffende Bibelstelle also: p*'^^ )"173l:70T Ni:3:« cidt^ m;r ny'iD Nipi

ST^b d. i. Pharao nannte den Namen Joseph's „Mann, dem die Ge-
is heimnisse offenbar sind". Und hierauf stützend gibt Raschi zu

n;j'sn:c^ den Kommentar: mrisitn Uinsi^ „Erklärer des Verborgenen".

Vgl. auch Josephus Ant. II, 6, i: v.(u 7tQ06r]y6Qev6ii' avrbv ipO'&oi.i-

cpavYiiov, aniöav a.vxov nqog xo 7tccqa8oE,ov xTjg Gvveösag. 6)]^iCiiVBi

yccQ xb bvo^a kqvtct&v £VQer7]v und Chronicon Paschale f. 76:

20 ipofi&o^gjav'jf^&rj ü cciteKaXvcp&y] ^ellov. Und dennoch vermag ich

nicht für diese Deutungen einzutreten, weil ich es einfach für ganz

unlogisch halten muß, daß der ägyptische Pharao seinem höchsten

Würdenträger — und zu solchem ward Joseph erhoben — einen

andern als ägyptischen Namen gegeben habe. nrj'D n:Ei: muß also

25 ein mit hebräischen Buchstaben wiedergegebener ägyptischer
Name sein, d. h. nD^'D DjE^ ist die hebräische Transkription

der den betreffenden Namen ausgedrückten Hieroglyphengruppe.

Ist dies aber der Fall , dann kann es nicht schwer sein , aus der

hebräischen Transkription die ursprüngliche Hieroglyphengruppe

30 herzustellen. Tun wir dies, so werden wir sehen, daß es gar nicht

schwer ist, für die hebräische Buchstabengruppe eine solche ägyptische

Hieroglyphengruppe zu setzen, die nicht allein den Anforderungen

der ÄgyiDtologie sondern auch jenen der biblischen Darstellung voll-

kommen entspricht.

35 Vor allem ist Ei£ nichts anderes als ,^_J , d. i. aber eine defektive

Schreibung für ,J^ ^^, oder ^ J|) ^, o = dfi = ,Speise", „Nah-

rung", auch „Vorrat" (siehe Er man, „Defect. Schreibungen" in

Zeitschr. f. ägypt. Spr. XXIX, 35). Wir finden diese defektive Schreibung

(d. i. .J^ für ,J3 '^^ = dfi) gar häufig, so z. B. in der von

40 Erman (Zeitschr. f. ägypt. Spr. 127 ff.) behandelten „Naukratisstele".

Hier lesen wir im Abschnitte C (p. 128): I I
--

—

-^

^^^"^kTI'^''^^^ b^'^'

macht gesund den, der seine Speise hat"; im Abschnitte G (pag. 130):
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^^1^^^=^ „sie ist es, die seine Nahrung gibt> ; da-

gegen im Abschnitte E (p. 129): ^ .xjfev V^
,die Wüsten bringen ihm ihre Speise". Gleiches finden wir in dem

Namen des Oberpropheten Hcp-clfli (Erman, Zehn Verträge aus d.

Mittl. Reich; Zeitschr. f. ägypt. Spr. 1882, 159 ff). Im 1. Vertrage 5

ist dieser Name so geschrieben : K .Jj| m\ n
"^ Hcp-dfii d. i.

„der Nil, meine Nahrung" oder auch: „der Nil, mein Ernährer";

im 2., 3., 5., 7., 8. und 10. Vertrage lautet er so: K
^ ,

^IZ]|) während

er im 4. Vertrage durch die Hieroglyphengruppe 0^-,—

—

t-><IZ11^ ^^<^

im 6. und 9. Vertrage durch X,^ th^J ^^ genannt ist. lo

„:" ist die hebräische Wiedergabe für das den Genitiv oder

Dativ charakterisierende awvaa, während r das ägyptische ^^ii=f = ti

d. i. ,Land" wiedergibt.

n:s^ ist also in ägypt. Hieroglyphen umgesetzt: .^^J ,

^^^
, oder

auch ,J^ ^s o www '^ ooo ,• =^ dfi-n-ti d. i. „Nahrung dem Lande". i5
\ rr\\' o

Berücksichtigen wir aber noch, daß z. B. Q^ chs nicht nur

^kämpfen", sondern auch „Kämpfer" heißt, ßpi ss nicht nur „schreiben",

sondern auch „der Schreiber" ist, n sms nicht nur „bedienen",

sondern auch „Dienst" und auch „Diener" also denjenigen bezeichnet,

der den Dienst leistet, daß ferner /
|

cos^ = rein und / |^A?i 20

= Priester, also der ist, der die Reinigung vornimmt usw., so ist

wohl leicht einzusehen, daß ,J_1 = ^^^ ^\ dfs nicht nur „Nah-

rung" sondern wohl auch „Ernährer" bedeutet. Es ist also : rDD22 =

H-^'^^^ür^'"''^^^^^
'^^ ^/ä-w-fi = „Ernährer des Landes",

ein Name, der mit der in Genesis XLI entworfenen Erzählung in 25

vollkommener Übereinstimmung ist und dies um so mehr als Joseph

auch im hebräischen Bibeltexte diesen Namen führt (siehe Genesis

XLH, 6): Yian ay b^b T'niD'ntn Nin yi^n by 'j^bujrt Nin rjori

d.i. „Joseph war der Herrscher über das Land, er war der Er-

nährer allem Volke des Landes". 30
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Was den 2. Teil des Namens d. i. n:"E betriflft, so sind hierfür

zweierlei Deutungen möglich: 1) ist D = AK^ = i'^?
^Iso der be-

= cnh d. i. „Leben",

„lebendig", „Lebende" entspricht, also n;ys = A^'T" = pi-cnk

5 d. i. „der Lebende"; 2) ist c = "^ „ oder auch ^ d. i. „der

Spender" und somit n35>c = ¥ „der Lebensspender'
.ü 1 O

Es ist daher: nr^D nros:
I O

dfs-n-ti, pdi-cnh = „Ernährer des Landes, Lebensspender".

Allerdings könnte man die Frage aufwerfen, ob und wo denn

10 in ägypt. Texten ein analoger Name vorkäme, der die hier vorge-

schlagene Interpretation zu rechtfertigen oder zu bekräftigen ver-

möge? Doch glaube ich, daß diese Frage, so verlockend sie auch

sein mag, ganz unbegründet ist ; denn wenn auch heute noch kein

analoger Name in der Literatur der Ägypter nachweisbar ist, wer

15 wollte die Bürgschaft dafür übernehmen, daß der Spaten der

Archaeologen nicht schon morgen mehrere Denkmäler ans Tages-

licht gefördert haben wird, auf denen analoge Namen zu lesen sein

werden ? ! So bald die hier vorgeschlagene Deutung den Gesetzen

und Regeln der Ägyptologie entspricht, muß sie als akzeptabel er-

20 scheinen, und dies um so mehr, als keine der von ägyptologischer

Seite bisher vorgeschlagenen Identifikationen und Deutungen dem
Bibelworte so sehr entsprechen, als gerade die hier vorgeschlagene.

Übrigens sind Namen mit ^3f gar nicht selten; vgl. oben Hcp-dfi-i.

Siehe auch Hieronymus Quaest. in Genesim: „Licet hebraice

25 hoc nomen „absconditorum repertorem" sonet, tarnen quia ab

Aegyptis ponitur, ipsius linguae debet habere rationem. Inter-

pretatur ergo sermone aegyptio „Salvator mundi"". Salvator

mundi und „^l ^^ o )^^

,

sind wohl homonome Begriffe, und

darum ist auch die Auffassung der Vulgata jener der LXX hier

30 vorzuziehen. Die Vulgata übersetzt (Gen. XLI, 44— 45) : 44. Dixit

quoque rex ad Joseph: Ego sum Pharao: absque tuo imperio non

inovebit quisquam manum aut pedem in omni terra Aegypti.

45. Vertitque nomen ejus, et vocavit eum lingua Aegyptiaca,

Salvatorem mundi.
35 II. In Genesis XLI, 50—52 erzählt uns die Bibel, daß dem

Joseph von seiner Fi-au 'Osnat, einer Tochter des Puti-Pera', Priesters

zu 'On, zwei Söhne geboren wurden: rTtDIW und D"'^2N. Die Bibel

gibt für beide Namen die etymologische Bedeutung. Ist es aber
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wirklich denkbar, daß ein Mann, der ganz und gar mit seiner Ver-

gangenheit gebrochen, seinen Namen ägyptisiert und schon vermöge

seiner hohen Staatswürde, die er bekleidet, sich als Vollägypter

fühlt, auch eine Ägypterin und noch dazu die Tochter des Ober-

priesters zu On (= Heliopolis) zur Gattin wählt, den ihm von dieser 5

Frau gebornen Kindern andere als ägyptische Namen gegeben

habe ? rror^o und D"''n2N sind gewiß gute ägyptische Namen

!

Welche? Schon zur Zeit des Mittl. Reiches, also lange vor den

Tagen Joseph's war der Name [1 *^^=^ = 'Imn-sB „Sohn des
1 www _Si y^\

Amon" gar nicht selten. In Zeitschr. f. ägypt. Spr. XXVIII, 92 lo

finden wir einen hohen militärischen Würdenträger dieses Namens:

M^ "^^ ' ^bendort p. 93 wird ein Würdenträger dieses

Namens genannt, der den Titel -^^n aT .Großer der Gefolgs-ö <=>^1 II

leute" führte. Und so nannte auch Joseph seinen altern Sohn:

n;233'n d. i. [I '^^ 'Imn-sS. Daß er diesen Namen wählte, der i5

1www -JC3

an den Nationalgott der Ägypter erinnert, war nur ein Akt der

Klugheit, denn damit zeigte er den Ägyptern, daß er, wenn auch

fremder Abstammung, mit den Fremden, die damals unter dem
Namen der Hak-sasu = Hyksos Ägypten und namentlich das Nil-

delta überfluteten, nichts gemein habe, sondern voll und ganz Ägypter 20

sei. Er, der einen echt ägyptischen Namen führte und eine Tochter

des Hohepriesters zu On zur Gattin hatte, nannte seinen erstge-

*^>:^ = 'Imn-s3 ,Sohn des Amon*'.
AA^^^'^A

Daß in Ti'mil statt ( = 'Imn nur '
' = mn steht, dasvwvw

Anlaut also fehlt, ist gewiß nicht auffallend; gar oft finden wir 25

solche defektive Schreibungen; z.B. a;^_^ für [U.^
^ r^ ^^^' ^"^^

und andere mehr.

Aber auch C'nEN , der Name des zweiten Sohnes, ist echt

ägyptisch; er heißt T V^TH^^ ^ Nfr-co-im ,der Schöne

ist da!" Bezüglich des hebr. N für ägypt. '^^^ = hebr. : siehe 30

hebr. n:DN für ägypt. Ns-nt in Steindorfi"s Art., Zeitschr. f. ägypt.

Spr. 1889, 41.
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Zu H. Duensing, Christlich-palästinisch-aramäische

Texte und Fragmente.

Von

Agnes Smith Lewis.

Ich habe die Rezension des Herrn Professors Dr. Schultheß

von dem Buche des Herrn Dr. Hugo Duensing im ersten Hefte des

laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift mit sehr großem Interesse

gelesen, weil sie in drei Punkten mit meiner eignen Arbeit nahe

5 verwandt ist.

I. Erstens brauche ich kaum zu erwähnen, daß ich in der letzten

Schrifttafel in Dr. Duensing's Buche eine genaue Abbildung meines

kleinen Lektionars erkenne, und freue mich sehr darüber, daß er

den Text von sieben unter den zwölf bis jetzt fehlenden Blättern

10 herausgegeben hat. Glücklicherweise ist das Buch kein Palimpsest.

Ich besitze aber noch fünf Blättchen, von denen zwei dem Hefte

«^^ angehören, eins dem Anfange des Heftes y^, und eins den

Schluß der Handschrift bildet. Das fünfte ist fol. SO, das auf mir

unbegreifliche Weise früher in die Hände des Herrn Dr. Schultheß

15 gekommen ist, und welches er in ZDMGr. 56, p. 257 schon heraus-

gegeben hat. Die 1 1 Blättchen ordnen sich also folgendermaßen

:

foll. 229—231 gehören mir,

foll. 232—238 sind von Dr. Duensing herausgegeben,

fol. 239 gehört mir;

20 foll. 229—231 enthalten die Texte Jesaia XXV, 3—12 und
Joel II, 28—31%

foll. 232—238 Joel II, 31^^-111, 8, Acta II, 1—21, Römer-
brief XIII, 7— 14 und Epheserbrief IV, 25— 31, und

fol. 239 Epheserbrief IV, 32—V, 2.

25 Mit Herrn Dr. Duensing's und seines Verlegers gütiger Einwilligimg

beabsichtige ich den Text aller 12 Blätter in einer kleinen Beilage

zu den Studia Sinaitica VI herauszugeben.

II. Dr. Duensing hat (S. 14, 15) die untere Schrift von zwei

Blättern eines Palimpsests drucken lassen, wozu er bemerkt: „Mit

30 diesen Fragmenten gehören die von Schultheß ZDMG. 56, 257 f.

veröffentlichten Stücke (No. VI) zusammen". Ich besitze aber eine
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Handschrift von 80 Blättern , deren untere Schrift Palästinisch-

Syrisch und deren obere sehr eng geschriebenes Arabisch ist. Seit

anderthalb Jahren habe ich gewußt, daß eins dieser 80 Blätter

genau dasselbe ist wie das von Dr. Schultheß herausgegebene. Mit

Hilfe eines Reagenten war die untere Schrift nicht sehr schwer 5

abzuschreiben; doch konnte ich bis jetzt einen ähnlichen Text in

keiner mir bekannten Sprache finden. Ich bin deshalb dem Herrn

Duensing sehr dankbar, daß er mir eine weitere Mühe erspart hat.

Der syrische Text meiner Handschrift ist wohl der von Combetis

herausgegebene (Paris 1660) ^Af-ifiooinov fiovdiov koyog neQl rcöv lo

ccvc(lQe^^evro)v vrtb rcov ßciQßaQCOv iu tco 2i,i'a OQet kcu iv rij Pai&ov

ciylcov TCavBQCov.

III. Auf Seite 208,42 sagt Herr Dr. Schultheß: „Und als

Paralleltext zu D. p. 9 f. aus einer etwas abweichenden Rezension

stellt sich jetzt das verwahrloste Fragment in Lewis-Gibson's Pal. i5

Syr. Texts (1900), p. 77—80, heraus\

Herr Dr. Duensing ist sehr scharfsinnig gewesen, das heraus-

zufinden. Doch ist die Verwandtschaft dieser Fragmente ein augen-

fälliger Beweis, daß nicht die ganze von D. edierte Sammlung
vom Sinai stammt. „Das verwahrloste Fragment" gehört der 20

Taylor - Schechter'schen Sammlung an, dieser ungeheuren Masse

hebräischer Fragmente, welche Jahrhunderte lang in der Genizah

(der Rumpelkammer) der Synagoge in Alt-Kairo verborgen lag, aus

welcher die ersten bekannten Blätter durch Herrn Dr. Lansing nach

Europa gebracht wurden, und welche nach jahrelanger Plünderung 25

von dem Ober-Rabbiner meinem Freunde Dr. Schechter geschenkt

und alsbald nach der Universitäts-Bibliothek in Cambridge gebracht

wurde. Meine Schwester, Frau Dr. Gibson, und ich haben einen

Teil der Auspackungs- und Einpackungsarbeiten mit eignen Augen
gesehen, und ich schäme mich nicht zu sagen, daß wir manches, 30

das während dieser Arbeit gestohlen wurde, in den Läden zu Kairo

gekauft haben. Eine altjüdische Synagoge und ein griechisches

Kloster verhalten sich zueinander wie Wasser und Ol.

Die sinaitische Bibliothek ist unter der jetzigen Verwaltung

sehr gut aufgehoben. Einige Handschriften, die meine Schwester 35

im Jahre 1893 als ucprjQti^eva bezeichnet hat, hat sie 1902 und
1906 ganz unverletzt an ihrem richtigen Platze vorgefunden; sie

waren vorher verlegt, aber nicht gestohlen.

IV. Mit den Emendationen des Herrn Dr. Schultheß zu dem
Texte Duensing's stimme ich meistens überein, wie ich ihm auch 40

zugestimmt habe, als er auf die Fehler des Abschreibers in meinem

kleinen Lektionare hinwies. Er wird aber Mfl-^ als einen mög-
lichen Eigennamen anerkennen müssen (s. S. 218, oben). Ich besitze

nämlich noch einen Palimpsest, dessen ersten Teil ich im Oktober

1905 aus Kairo (via Berlin) und dessen zweiten Teil ich im März 45

1906 in Suez erworben habe. Er enthält 137 Blätter, von denen

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 42
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33 eine untere griechische Schrift und 104 palästinisch- syrische

Texte, meist biblischen Inhalts, haben. Acht von ihnen sind aus

der apostolischen Mythologie. Wunderbarerweise gehört das Frag-

ment, welches Frau Dr. Gibson und ich in Htudia Sinaitica VI,

5 pp. CXXXVIII, CXXXIX herausgegeben haben, zu dieser Hand-

schrift, und dort (I Sam. I, 1) wird Herr Dr. Schultheß J.1Q\ *« finden.

Auch in meiner neu erworbenen Handschrift kommt der Name vor

(I Sam. II, 20). Diese Handschrift möchte ich den Climacus-

Palimpsest nennen, weil ihre obere Schrift die Scala Paradisi des

10 Johannes Climacus bietet. Diese obere Schrift weist Rev. G. Margoliouth

vom Britischen Museum dem Anfange des 9. Jahrhunderts zu. Die

untere, palästinisch-syrische, gehört wahrscheinlich dem 6. Jahr-

hundert an.

Lehrreich ist es, da, wo Parallel-Lektionen in den zwei Hand-
15 Schriften existieren, zu finden, daß die Fehler der späteren in den

früheren nicht vorkommen. Mehrmals ist das pao »ik. (z. B. Rom. V, 9)

Das kleine Lektionar habe ich vor zehn Jahren der Bibliothek

von Westminster College, Cambridge, geschenkt. Es hat uns dadurch

20 gute Dienste geleistet, daß es uns die Aufgabe erleichtert hat, die

ältere Schrift der Palimpseste und ihre fortlaufenden Texte zu

entziff'ern.

Nach meinen Erkundigungen bei den sinaitischen Mönchen ist

diese kleine Handschrift nie im Sinaikloster gewesen.
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Bemerkungen zu einigen arabischen Fischnamen.

Von

M. Streck.

Im letzten Jahrgange dieser Zeitschrift (s. S. 35) hat Hell ein

Gedicht Farazdak's (Dlw. 528) behandelt, in welchem zwei Fisch-

namen vorkommen. Fische werden in der altarabischen Poesie im
allgemeinen recht selten erwähnt; darauf hat schon Guidi^) auf-

merksam gemacht. Diese Tatsache findet ihre befriedigende Er- 5

klärung in der, durch die physikalischen Verhältnisse des arabischen

Binnenlandes bedingten, großen Fischarmut. Die Araber lernten

die wichtigsten Fischarten erst dann kennen, als sie sich über die

anstoßenden Kultvirländer ergossen ; die arabischen Bezeichnungen

für die gewöhnlichen Fische sind daher fast durchwegs Fremdwörter lO

(zumeist aus dem Aramäischen entlehnt) -). Als dann arabische

Stämme in Babylonien und Mesopotamien und in der Nähe so fisch-

reicher Ströme, wie Euphrat und Tigris, ansässig waren, blieb ein

Vorui'teil gegen die Beschäftigung mit Fischfang bestehen. Dieselbe

galt geradezu als entehrend und wurde z. B., wie Hell a. a. 0. S. 36 15

hervorhebt, den 'Ümän-Azditen allgemein vorgeworfen.

Das Essen der Fische wird durch keine der im vordereren Oriente

verbreiteten Religionen untersagt ^) ; aber es ist nicht Sitte *). Noch

1) In „Della sede primitiva dei popoli Semitici", p. 28; vgl. auch Fraenkel,

Aram. Fremdw. im Arab. 121 ; Jacob, Leben d. vorislam. Beduin.^ (1897), S. 25.

2) Vgl. die Zusammenstellung bei Fraenkel a. a. O. 121 fl".

3) Der Kur'än betont z. B. ein paar Mal (Süra XVI, 14; XXXV, 13), daß

Gott „das frische Fleisch" des Meeres als Nahrung für die Menschen bestimmt

habe. In späterer Zeit wurde allerdings der Genuß gewisser Fische für uner-

laubt gehalten. Ein vom Chalifen al-Häkim erlassenes Verbot erstreckte sich

lediglich auf das Essen schuppenloser Fische, deren Fleisch, wohl mit Recht,

als ungesund galt; vgl. Lane, Sitten u. Gebräuche d. heut. Agypt. (deutsche Ausg.

V. Zenker) I, 92.

4) In der Abbasidenzeit kamen Fische in ausgesuchter Zubereitung ab und
zu als Delikatesse auf die Tafel der Vornehmen. So setzte der als Verfasser

eines Kochbuches bekannte (s. Fihrist 116) abbasidische Prinz Ibrähim ihn Mahd!
dem Chalifen ar-RasTd , als er die Ehre hatte, diesen zu bewirten, eine Fisch-

marinade vor, die nur aus den Zungen von Fischen bestand und die 1000 Dirhem
kostete; vgl. Mas'üdT VI, 350,

42*
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heute kennt der Morgenländer die Leidenschaft des Angelns nicht ^).

Dies erscheint um so auffälliger, als sich z. B. gerade die großen

Flüsse Vorderasiens durch Fischreichtum auszeichnen-) und die in

ihnen vorkommenden Fische von europäischen Reisenden als äußerst

5 schmackhaft gepriesen werden. „Die Fische des Euphrat, Tigris

und Satt el-Hai kamen mir — schreibt Sachau"') — immer sehr

schmackhaft vor, schmackhafter als alle Fische Europas".

Die Abneigung gegen den Fischgenuß ist , soviel ich sehe,

namentlich bei der muhammedanischen Bevölkerung in Syrien und
10 Mesopotamien zu konstatieren. Ich weiß nun nicht, ob durch Stellen

aus der altarabischen Poesie der Nachweis geführt werden kann,

daß bei-eits in vorislamischer Zeit in Arabien ein ausgesprochener

Widerwille gegen das Essen von Fischen bestand. Ich möchte aber

doch zu erwägen geben, ob sich das Vorurteil der Muhammedaner
15 in jenen Gegenden nicht als ein Erbe des früheren Grundstockes

der dortigen Bewohner, nämlich der Aramäer, verstehen ließe? Die

heidnischen Aramäer aßen keine Fische ; diese Eigentümlichkeit wird

von den Alten des öfteren besprochen*). Der Grund für diese

Abstinenz ist in dem Umstände zu suchen, daß der Fisch als heiliges

20 Tier der Göttin Atergatis-Derketo (abendländ. Dea Syria) galt; bei

jedem ihrer Tempel befand sich ein heiliger Teich, dessen Fische

von keinem Menschen gefangen oder verletzt werden durften ^). Ein

derartiger Teich war auch der heutige Birket Ibrähim in Edessa-

Urfa ^). Die in ihm lebenden Fische schützt noch heute der Fanatismus

25 der Muslims und abergläubische Furcht vor dem Gegessenwerden.

Bei den Babyloniern läßt sich zwar gleichfalls die Verehrung
einer Fischgottheit nachweisen '^) ; aber es existierte durchaus kein

Verbot gegen Fischgenuß. Im Gegenteil! Dort scheinen die Fische

in breiten Schichten der Bevölkerung als überaus beliebtes Nahrungs-

30 mittel gedient zu haben S). Der inschriftlich bezeugte große Fisch-

1) Sachau schreibt in seiner „Reise in Syrien und Mesopot." S. 19G: „Es
ist auffallend, daß z. B. die Bewohner des Euphrattales, die oft an Nahrungs-
mangel leiden, sich den Fischreichtum ihres Stromes niemals zu nutze machen;
Fischvorrichtungen habe ich nirgends gesehen".

2) In einem Briefe auf seiner babylonischen Reise bemerkt Socin (s.

ZDMG. 24, 471): „Der Euphrat ist so fischreich, daß diese Tiere fast nichts

kosten*.

3) In „Am Euphrat und Tigris" (Leipz. 1900), S. 81.

4) Xenophon, Anab. I, 4, 9; Cicero, nat. d. III, 39. Plut. symp. probl.

VIII, 8, 730. Weitere Belege gibt Cumont bei Pauly-Wissowa, RE IV, 2241.

5) Vgl. Cumont a. a. O. IV, 2242.

6) Vgl. über diesen und andere Gewässer mit heiligen Fischen im heutigen
Oriente: Ritter, Erdkunde XI, 325; XI, 54 (Diärbekr); XVII, 620 (Tripolis);

XVII, 1690 (Aleppo).

7) Über die altoriental. Fischgötter hat zuletzt Hrözny in „Mitt. d. Berl.

Vorderas. Gesellsch." VIII, (1903), S. 252flf. gehandelt. Vgl. auch meine Be-
merk, in ZA. XIX, 239.

8) Es haben sich einige aus der ältesten Zeit stammende Keilschrifttafeln

erhalten, deren Inhalt Fischlieferungen betriflft; vgl. dazu Scheil in Recueil de
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koDSum iu Babylonien bestätigt auch die von Herodot (I, c. 200)

berichtete Tatsache, daß es dort drei Stämme (wohl im Süden, im

sogen. Meerlande) gab, die sich ausschließlich von Fischen nährten.

Um nun zu dem Eingangs erwähnten Gedichte Farazdak's

zurückzukommen, so werden in ihm zwei Fische, nämlich -aj-*^) und 5

^- erwähnt. Hell erklärt ersteren (a. a. 0. S. 36) fragend als

Karpfen und bemerkt auf Grund von Lane I, 258, daß es sich um
einen namentlich im Nil sehr zahlreich vorhandenen Fisch handle.

Ich möchte im Folgenden einiges weitere Material über den äj-

Fisch bringen. Das Wort wird bald BunnT, bald BinnT vokalisiert; lo

letztere Vokalisation wird durch das aramäische Prototyp als die

getreuere erwiesen ; denn, wie so viele andere arabische Fischnamen,

entpuppt sich auch dieser als eine bei den Aramäern gemachte An-

leihe. Im Targum. finden wir Nn"':"'i (Nn"'23) -), im Syrisch, jü^^a-^'^)-

Das arabische und syrische Wort stellt schon Thomas a Novaria in 15

seinem 1636 zu Rom gedruckten thesaur. arabico-syro-latinus zu-

sammen*); dort steht p. 241 j]S<^,o iök.*.Av^Jl ^yf> ^*^\ niit der

Erklärung „Nai-icae(?), genus piscis minuti^)".

Seetzen beschreibt den Binnl-Fisch folgendermaßen*^): „Pinna

dors. rad. 9 ; Pinna anal. 9. Der Schwanz scharf ausgeschnitten und 20

der äußere Eand desselben schwärzlicht. Die Bauchflossen sitzen

den Afterflossen ein wenig näher als die Brustflossen. Oben ist er

travaux XX, 130— 1; siehe auch Delaporte, ZA. XVIII, 245. Unter den von

Thureau-Dangin in der Sammlung Recueil de tablettes chaldeennes edierten alt-

babylonischen Geschäftsurkunden betinden sich acht Fischlisten. Einige bespricht

Pinches in Proceed. of Soc. of Bibl. Arch. XXVII, 71ff. ; eine der letzteren

diente als Etikette eines mit Fischen gefüllten Binsenkorbes. Über das Fisch-

recht der Hammurabi-Epoche vgl. Johns, Bab. and Assyr. Laws, Contr. and Lett.

(Edinburgh 1904), p. 328. ^ ^

1) Mit Tasdld über dem Nun! Hell liest und umschreibt falsch e*^^

Bunl-Fisch. Schon das Metrum erfordert die Verdopplung des Nun.

2) S. die Belege bei Levy, Neuhebr. u. Chald. Wörterb. I, 220 b. Vgl.

auch Dalman, Aram.-neuhebr. Wörterb. 56 a („eine Karpfenart"). Mit griech.

ßaicov hat NfT^^'^li, wie Levy vermutete, natürlich nichts zu tun.

3) S. Payne-Smith 520.

4) Vgl. schon Fleischer bei Levy a. a. 0. I, 285 a.

5) Der Zusatz „minuti" ist unpassend. Socin sah z. B. einen binnT-Fisch

von 2^/2—3 Fuß Länge! BistänT (Mulnt al-Muhit 131, Sp. 2) sagt ausdrücklich,

daß der BinnI sehr groß wird.

6) Beetzens Reisen III, 41)7,
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wachsgelblicht mit einem grünlichten Goldglanz, an den Seiten und
unten silberglänzend. Die Rücken- und Afterflossen haben einen

rötliehten Fleck". Dazu bemerkt der Berliner Zoologe Professor

Lichtenstein ^) : „Der Binnl ist Cyprinus Binny Forsk. -), Cyprinus

5 lepidotus Geoffroy. Die Bestimmung ist zuverlässig, weil die Be-

schreibung, welche Seetzen gibt, genau ist, und wenige, aber wesent-

liche Punkte enthält".

Der BinnT- Fisch ist also eine Karpfenart. In Bistäni's Muhit
al-Muhit p. 131, Sp. 2 lesen wir über ihn: „Der Bunni ist eine

10 Fischart in den Teichen, die schnell wächst, lange lebt und sehr

groß wird. Ferner eine Art Farbe, die der natürlichen Farbe der

Kaffeebohnen C-vj)^) ähnlich ist".

Unrichtig ist BistänI's Behauptung, daß sich der BinnT- Fisch

nur in Teichen finde ; er kommt auch in Flüssen vor ; ausdrücklich

15 bezeugt ist dies vom Nil, Euphrat, Tigris, Orontes. Er wird aber

wohl in den meisten Flüssen des vorderen Orients anzutreff'en sein.

Unter den Nilfischen zählt ihn Seetzen (s. Reisen III, 498) auf und

charakterisiert ihn als „sehr wohlschmeckend und fleischig". Nach
ibn as-Sihna*) Mscr. fol. 109 r wurden in den See bei Höms (Emesa)

20 in Nordsyrien Binni-Fische aus dem Euphrat versetzt. Freytag

I, 459 a bemerkt bezüglich des JLj: „Ex Euphrate deportatur

Halebum tempore autumni". Socin erzählt in einem Briefe aus

Babylonien ^) : „Als ich [auf dem Euphrat] ins Muntefic -Lager fuhr,

sprang uns ein 2^/2—3 Fuß langer binni, also ein Fisch der besten

25 Art, von selbst ins Boot etc." Sachau war Zeuge eines reichen

Fischzuges in der Gegend von Warkä' in Südbabylonien ; er schreibt

darüber in „Am Euphrat und Tigris" S. 61: „Kurz nach uns trieb

ein Fischer sein Boot auf das Land, beladen mit einer Menge von

großen Fischen, welche sebbüt, bunni, kattän oder bizz (dieses die

30 größten) genannt werden '')".

1) In Seetzen's Reisen IV, 516.

2) Descriptiones animalium etc., quae in itinere orientali observavit

P. Forskai (herausgeg. von Niebuhr, Kopenhagen 1775), p. 71. Dieses Zitat

schon bei Freytag J, 159 a.

3) Selbstverständlich hat aber der Bunni-Fisch nicht etwa von den Kaffee-

bohnen den Namen.

4) Dieses Zitat bei de Goeje, bibl. geogr. arab., vol. IV (glossar.), p. 194.

Über ibn Silma vgl. Brockelmann, Gesch. d. arab. Liter II, 141.

5) S. ZDMG. 24, 471.

6) Über den sebbüt (-b^x^) vgl. Freytag II, 389 b-, ZDMG. 4, 249;

Seetzen's Reisen III, 498; IV, 517-, Dozy I, 721a; Fraenkel, Fremdw. 122;

Sachau, Reise in Syr. u. Mes. 196. — Der kattän Sachau's dürfte mit /-»ÄS bei

Freytag III, 399 a identisch sein.
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MakdisT 127,17; 130p und Jäküt 111,494,20 kennen den

Bunni als Bewohner des Tigris. Man verpflanzte ihn, teilt Makdisl 162,2

mit, aus dem Tigris nach dem See von al-Kadas in Syrien. Tm

Orontes soll es nach Sachau's Gewährsmännern^) zwei Arten Fische

geben, BünnI und Sallür-). .5

Über die Fische des Abrahamsteiches in Edessa bemerkt

Sachau^): „So weit meine Beobachtung geht, gehören alle Fische

des Teiches einer und derselben Art an, die man mit dem Namen

Shebbüt bezeichnet, während andere behaupten, es gebe zwei Fisch-

arten im Teich, BunnT und KirsTn*). Ich hege gegen diese An- lo

gaben einiges Mißtrauen ; denn allemal , wenn ich in Syrien und

Mesopotamien nach den Namen von Fischen fragte, mochten sie an

Größe und Gestalt noch so verschieden sein, erhielt ich die Ant-

wort: Bunni".

Die Verwendung des Wortes Bunni beschränkt sich auch ander- 15

wärts im Oriente nicht immer auf die Bezeichnung einer bestimmten

Fischgattung; in Bornu im Sudan dient es z. B. als allgemeiner

1) Reise in Syr. u. Mesop. S. 81.

2) Sallür =
5
vil-^ bezw. ^ 5-i.-«- (so in Syrien; Jäküt III, 762, 11); vgl.

für dieses Wort Freytag II, 340 a; Dozy I, 673a; Sachau, Sitz.-Ber. d. Berl.

Akad. 1892, S. 334. Es stammt jedenfalls aus dem Aramäischen, das aramäische

Wort aber kaum, wie Fraenkel , Aram. Fremdw. 122 anzunehmen geneigt ist,

aus dem Persischen. Denn Sallür dürfte schon fürs 9. vorchristl. Jahrhundert

auf aramäischem Sprachboden nachzuweisen sein. Sachau will a. a. O. S. 330

dieses Wort in dem Namen des Flußes Sa-lu-a-ra finden, dessen Quelle, dem

Monolith Salmanassar's II, col. I, 50 zufolge, im Amanusgebirge lag. res eui

näruSaluara nach Sachau = . Jl^v^Ji /-Yt^^^ bei BalädurT 148. Damit wäre auch

für ailovQOg (silurus) aramäische Provenienz erwiesen. Im Syrischen haben wir

J
.;S^ )

= Aal und jioXOD= , Wels, Waller" ; s. Payne-Smith 1125; 2643 und

Brockelmann, lex. syr. 95 a; 496 b und 228a. Man hat es sicher mit zwei Spiel-

formen eines und desselben Wortes zu tun, für die sich später eine Bedeutungs-

differenz herausbildete.

3) Reise in Syr. u. Mesop. S. 196.
o o,

4) KirsTn wohl = (jil»i (so: DamlrT; Kämüs: (ji-'J), das sowohl als Name

eines Meerfisches (des Hai), als eines Flußfisches vorkommt; vgl. Freytag III, 424;

Dozy II, 327; de Goeje, bibl. geogr. arab. IV, 322; ibn FakTh 290, 16; Seetzen,

Reisen III, 126; dazu Fleischer bei Seetzen IV, 432; ^jU-J ist Lehnwort aus

dem Aramäischen (talmud. N'^U'l?. feihh bei Fraenkel, Aram, Fremdw.!), s. dazu

Nöldeke, ZDMG. 40, 187, Nach Nöldeke, Beitr, z. semit. Spr, W. 87 = griech.

y.ccQ'^ccQiag (carcharus); Bedenken gegen diese Gleichung hegt Völlers, ZDMG.

50, 014i; 51, 301.
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Name für Fische überhaupt; s. Denham, voyages et decouvert. dans

le Nord et les part. centr. de l'Afrique (Paris 1826), vol. I, 260 1).

Interessant ist eine Notiz in ihn Gazla's minhäg al-bajän (s. dazu

Brockelmann, Gesch. der arab. Litter. I, 485), auf die de Goeje in

5 Bibl. geogr. arab. IV, 194 aufmerksam macht; es heißt dort: die

vornehmste Fischart nennt man j3»,xxiJ!, dann kommt jiLaJP^)

und an dritter Stelle ^-UJL

Schließlich sei für den Bunnl- Fisch noch verwiesen auf die

Fischliste bei Jäküt I, 886, 3, ferner auf Glossar. Edrisi ed. Dozy

10 et de Goeje (1866) s. v. und Bruce, Travels to discover the Source

of the Nile (1790) vol. V, 211. Das Wort begegnet ferner in 1001

Nacht ed. Habicht (Breslau) IV, 324, 10 ; ebenda 325, 4 : &.a;j ä.)C^.v..

Den Hinweis auf Bruce und 1001 Nacht entnehme ich Dozy I, 116 b.

Von x^ ist .^j abgeleitet. Darunter ist eigentlich das Salz-

15 Wasser (die Pökel), in dem der Bunni- Fisch eingemacht wurde, zu

verstehen ; man bezeichnet damit dann ein eigentümliches Fischge-

richt; vgl. dazu Dozy II, 116 a.

Den zweiten der in Farazdak's Diw. 528 vorkommenden Fisch-

namen, ^-j übersetzt Hell mit „Stör". Ich bezweifle sehr, ob er

20 damit Recht hat. Freytag II, 255 b erklärt diesen Namen, im

Anschlüsse an den Kämüs, als „großen Fisch", de Goeje bemerkt

in Bibl. geogr. arab. IV, 253: Die (arab.) Lexikographen sagen,

.>JS sei eine Fischart im 'Irak, die bald az-Zagr, bald az-Zagar

ausgesprochen werde, de Goeje meint, aus Makdisi 130^j gehe

25 vielleicht hervor, daß bei :>• vielleicht zwei Arten in eine ver-

wii'rt wurden; denn im Kataloge der Tigrisfische erwähnt Makdisi

a. a. 0. zweimal ,=>.]!, was das eine Mal .s-j!, das andere Mal

1) Auf diese Stelle macht Dozy I, 116 b aufmerksam.

2) yXS> und ibjL^, eine Fischart: Kämüs; Freytag IV, 389a; Dozy

II, 756b. Lehnwort aus dem Aramäischen (fehlt in Fraenkel's Fremdw.!); syr.

JISJO): Bar Ali; Bar Bahlül; Payne-Smith 1001, 1377 (s.v. JiCDV**); Brockel-

mann, lex. 82 a.
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,:>iJ5 ausgesprochen werden zu müssen scheint. Auch dieses Wort

wird aus dem Aramäischen (syr.
j^ ); s. Payne-Smith 1082) ent-

nommen sein^). Hell's Übersetzung mit „Stör" stützt sich, wie ich

glaube, auf das Beiruter Vocabulaii-e Arabe-Fran^ais^ s. v., wo die

Bedeutungen „gros poisson, esturgeon" angegeben sind. Wenn man 5

heutzutage in Syrien mit dem alten Worte zagr, in Ermangelung

eines speziellen Namens, auch den Stör bezeichnet, so beweist dies

natürlich nichts für die Zeit Farazdak's. Der Stör ist bekanntlich

ein Meerfisch, der z. B. in der Ostsee, im Schwarzen- und mittel-

ländischen Meere vorkommt. Zur Laichzeit steigt er in die großen lo

Flüsse, wie z. B. den Nil, die Wolga, die Donau hinauf und verliert

sich, allerdings selten, auch in die höheren Eegionen eines Stromes,

z. B. auf der Donau bis nach Oberungarn. Ob der Stör auch im

persischen Meerbusen angetroffen wird und er von dort aus gleich-

falls Wanderungen den Euphrat und Tigris hinauf unternimmt, weiß 15

ich nicht. Auf alle Fälle erscheint es mir bedenklich, den zagr bei

Farazdak — der jedenfalls den Euphrat oder den Tigris im Auge

hat — ohne weiteres als „Stör" zu erklären. So viel ich sehe,

läßt sich bis jetzt nicht feststellen, welche Fischart die arabischen

Schriftsteller unter zagr verstanden. Es erscheint überhaupt nicht 20

sicher, ob man dieses Wort als Name einer bestimmten Fischgattung

auffassen muß oder ob es vielmehr zur Bezeichnung jeder beliebigen

großen Fischart verwandt werden konnte-).

[Korrektur-Zusatz. Erst einige Zeit hernach, nachdem

ich diesen Artikel an die Redaktion abgesandt hatte (Ende Dezember 25

1906) WTirde ich auf I. Löw's wichtigen Beitrag über „Aramäische

Fischnamen" in Orient. Stud. (Festschrift Nöldeke) Bd. I, 549—570

aufmerksam. Low gibt namentlich reichhaltige Belege für die

einzelnen Namen aus dem Bereiche des Aramäischen ; als Ergänzung

1) Vgl. schon Fraenkel, Aram. Fremdw. 122. Der assyrische Fischname

sulj,üru (s. Muss-Arnolt, Assyrian Diction. 754 b; Meissner, Mitt. d. Berl. Vorderas.

Gesellsch. IX, 203) hat nichts mit .:>: zu tun; suhüru ist Lehnwort aus dem

Sumerischen (SUHUK).

2) In der großen, 79 Namen umfassenden Fischliste bei Jäküt I, 886 fehlt

,J>-: ; dagegen erscheint dort (Z. 4) ein sonst meines Wissens ganz unbekannter

Fisch i^^r>. (so: Wüsten feld) ; eine Emendation in ,.J>-- liegt gewiß nahe.
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zu den von mir besprochenen Wörtern kommen in Betracht Löw's

Bemerkungen über Nn"i;in (S. 551); J;^, y=^\ (S. 553); jzäjo»

(S. 553) i^QCiJt, i^-c^^V: ^yJ^ (S. 556); NU5n5, jiy (S. 563);

j
-y^X

j j<r>\ rr> »».JLw (S. 565). — Bezüglich des Bunni-Fisches

5 sei noch nachgetragen, daß derselbe nach H. Guys (er schreibt: eine

Karpfenart Benni) auch im Flusse von Aleppo (Nähr Kuweik) vor-

kommt; s. Ritter, Erdkunde XVII, 1690. — Schließlich möge noch

eine interessante Beobachtung F. Rosen's Erwähnung finden , die

C. F. Lehmann in ,Babyloniens Kulturmission " (Leipzig 1903) S. 64

10 mitteilt ; nach Rosen wäre die Darstellung von Fischen auf einem

assyrischen Relief aus Khorsabad (bei Place abgebildet) dermaßen

realistisch, daß „in ihnen eine noch heute am Tigris vorkommende,

wohlbekannte Karpfen(?)-Art, der Schabbüt, erkannt werden kann."]

Nachtrag zu S. 636, Z. 29.

15 Der nach Sachau in Südbabylonien vorkommende Fisch bizz

wird in den Lexicis nicht erwähnt; er dürfte aber mit dem von

Forskäl, Descript. animal. p. 30 beschriebenen Scarus sordidus

identisch sein, dessen arabischer Name nach Forskäl Biss lautet.

Also eine Papageifischart und zwar ein Seefisch, der aber wohl, wie

20 andere Seefische; auch hin und wieder in den untersten, dem Meere

benachbarten Strecken großer Flüsse — Sachau hat den Euphrat

in der Gesfend von Warkä' im Auge — anffetrofFen wird.



641

Eine indische Speiseregel.

Von

Heinrich Lüders.

Im Mahäsutasomajätaka (537) tadelt Sutasoma den König

Kammäsapäda, der die Gewohnheit hatte Menschenfleisch zu essen,

mit den Worten (G. 58):

panca pancanakliä bhakkhä hhattiyena pajänatä
|

ahhakkham räja bhakkhesi tasmä adhammiko tuvam
1|

5

Für die erste Hälfte dieses Sioka bietet der Kommentator
zwei Erklärungen. Im ersten Falle zerlegt er pancanakhä in drei

Wörter panca na kliä^ betrachtet klia als eine Nebenform von kho

und ei'klärt: „Fünf, fünf, d. h. zehn Geschöpfe wie Elephanten usw.

dürfen von einem, der das Gesetz der Ksatriyas kennt, nicht ge- 10

gessen werden" ^). Im zweiten Falle faßt er pancanakliä als ein

einziges Wort; der Sinn würde dann nach ihm sein: „Unter den

fünfkralligen Geschöpfen dürfen nur die folgenden fünf Geschöpfe,

der Hase {sasaka)^ der Igel (sallaka), die Eidechse [godha]'), die

sämi'^) und die Schildkröte (kumma), von einem Ksatriya, der das i5

Gesetz der Ksatriyas kennt, gegessen werden, aber keine anderen".

Fausboll hat sich, da er in seiner Ausgabe panca na khä als drei

Wörter druckt, augenscheinlich der ersten Erklärung angeschlossen:

es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daß nur die zweite richtig

ist und daß die ganze Strophe zu übersetzen ist

:

20

„Fünf fünfkrallige (Tiere) darf ein Ksatriya, der (das Gesetz)

kennt, essen. Du, König, ißt das, was nicht gegessen werden

darf; du handelst daher gegen das Gesetz".

Den Beweis liefert eine Stelle des Mahäbhärata, XII, 141, 70.

Dort sagt der Svapaca, der den Visvämitra abhalten will, Hunde- 25

fleisch zu essen:

1) Der Text ist zum Teil verderbt. Ich glaube, daß zu lesen ist: samtna
2)orisäda khattiyadhammam jänantena panca pancä 'ti hatthiädayo das'

eva sattä mamsamayena (?) na khä bhakkhä na Icho khädüabbayuttakä
\
na

kho t' eva vä pätho.

2) So ist natürlich mit den singhalesischen Handschriften zu lesen.

3) So Cksj Bds säci.
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p cinca p ancanakhä bhahsy ä brahmali'satrasya vai visah
|

yathäsästram pramänarn, te mäbhaksye inänasam krthäh
||

„Fünf fünfkrallige (Tiere) dürfen von ßrahmanen, Ksatriyas

und Vaisyas gegessen werden. Richte dich nach dem Gesetze (und)

5 wende nicht den Sinn auf das, was zu essen verboten ist".

In genau der gleichen Form begegnet uns der Rechtssatz in

der Einleitung des Mahäbhäsya^). Dort wird die Frage aufge-

worfen, ob in der Grammatik die richtigen oder die falschen Formen
oder beide zu lehren seien; Patanjali weist die dritte Möglichkeit

10 zurück und bemerkt zur Erläuterung : „Aus der Einschränkung des

Eßbaren wird das Verbot des Nicht-Eßbaren erschlossen. Wenn
gesagt worden ist: „Fünf fünf krallige (Tiere) sind eßbar" (panca
pancan akhä bhaksyäk), so schließt man daraus, daß andere

als diese nicht zu essen sind".

15 Die Vorschriften der Gesetzbücher stimmen mehr oder weniger

"genau mit unserm Spruche überein , wenn auch der Wortlaut in

keinem einzigen Falle derselbe ist. Yäjiiavalkyas Regel (I, 177)

steht ihm am nächsten : bhahsyäh pancanakhäk sedhägodkä-

hacchapasaüakäh
\
sasas ca. Auch Vasistha (XIV, 39) erwähnt

20 fünf Tiere : svävicchalyakasasakakacchapagodhüh pancanakhänäm
bhaksyäh. Gautama (XVII, 27) fügt der Liste das Rhinozeros hinzu:

pancanakhäk cäsalyakadasasvävidgodhäkhadgakacchapäh^ und das

Gleiche tut Manu. (V, 18): ivävidham salyakam godhäm khadga-

kürmasasmns tathä
\

bhaksyän pancanakhesv ähuh. Äpastamba
25 (I, 5, 17, 37) nennt sogar noch ein siebentes, sonst unbekanntes Tier, den

pütikhasa : pancanakhänäm godhäkacchapasvävitcchalyakakhad-

gasasapütikhasavarjaTn. Wir wissen aber aus Vasistha und Baudhä-

yana, daß die Ansichten inbetreff des Rhinozeros geteilt waren. Der

erstere sagt in einer späteren Regel (XIV, 47) : khadge tu vivadanty

30 agrämyasükare ca, und Baudhäyana, der zunächst wie Gautama
und Manu die fünf gewöhnlich genannten Tiere und das Rhinozeros

aufzählt, fügt hinzu: „mit Ausnahme des Rhinozeros" (I, 5, 12, 5):

bhaksyäh svävidgodhäsasasalyakakacchapakhadgäh khadgavarjäh

panca paficanakhäh. Govinda weist darauf hin, daß die eigen-

35 tümliche Fassung des Sütra andeuten solle, daß die Gelehrten über

die Eßbarkeit des Rhinozeros uneinig seien ^). In der Visnusmrti

(LI, 6) hat andererseits gerade das Rhinozeros das Stachelschwein

vollständig verdrängt : sasakasalyakagodhäkhadgakürmavarjam
pancanakhamämsäsane saptarätram upavaset.

40 Die Beschränkung auf die fünf Tiere war offenbar die gemein-

indische Ansicht und die Dharmasästras , die die Liste der Tiere

erweitern, haben auf lokale Sitten Rücksicht genommen. Wie fest

der Spruch von den fünf Tieren im Volke wurzelte
,

geht auch

daraus hervor, daß er im Kürmapuräna (S. 572) sogar dem Manu

1) Bd. I, S. 5 der Kielhornschen Ausgabe; Weber, Ind. Stud. XIII, 458.

2) Bühler, SBE. XIV, S. 184.
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zugeschrieben wird, während das Mänava Dharmasästra doch tat-

sächlich, wie oben bemerkt, von sechs eßbaren Tieren spricht

:

godhä hürniah sa^ah svävit sallahl ceti sattamäh
\

bhaksyäh 2)(inca7iakhä nityam Manur äha 'prajäpatih
[|

Wichtiger aber ist, daß sich die Fassung des Spruches in der 5

Gäthä so vollkommen mit der des Mahäbhärata deckt, weil wir

daraus schließen dürfen, daß die Gäthäpoesie auch in Bezug auf

die Dharmaelemente, die sie enthält, genau auf dem gleichen Boden

steht wie das Epos und aus den gleichen Quellen geschöpft hat

wie jenes. lo

Bei dieser Gelegenheit möge es gestattet sein, auch auf den

Namen des Tieres einzugehen, das im Pali Kommentar als sämi
bezeichnet wird. Aus der Vergleichung der Liste des Kommentars

mit denen der Dharmasästras ergibt sich, daß damit das im Sanskrit

gewöhnlich svävidh genannte Tier, also das Stachelschwein, gemeint 15

ist, und mit sk. svävidh läßt sich sämi auch lautlich vereinigen:

der Abfall des auslautenden Konsonanten ist durchaus regelrecht

und zu dem Übergang des v in m läßt sich p. Damüa für sk.

Dravida u. ähnl. vergleichen^).

Dem svävidh entspricht bei Yäjiiavalkya sedhä. Dieses sedhä 20

findet sich auch im Kommentar zu Kätyäyanas Srautasütra V, 2, 15,

wo salali durch sedhäsaläkä und svävidroTna erklärt wird, und

in Kullükas Kommentar zu Manu V, 18, wo svävidham durch

sedhükliyam pränibhedam wiedergegeben wird. Diese Stellen machen

es unzweifelhaft, daß sedhä und svävidh ein und dasselbe Tier 25

bezeichnet. Die Etymologie des Wortes sedhä ist nach ühlenbeck-)

noch nicht gefunden. Kittel'^) hält es nicht für unmöglich, daß es

aus dem dravidischen edu^ „Stachelschwein", entstanden sei. Allein

ganz abgesehen von andeim Schwierigkeiten, würde der Antritt des

s im Anlaut des Wortes im Sanskrit völlig unerklärlich sein*). 30

Meiner Ansicht nach ist sedhä nichts weiter als die Prakritform

von svävidh. Ein feminines Kompositum von svan uad vidJi mußte,

mit Überführung in die ä- Deklination, notwendigerweise *savidhä

und weiter sedhä werden , wie sk. sthavira im Pali zu thera ge-

worden ist. sedhä sfehört also zu den zahlreichen Wörtern im 35

1) Vgl. Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 2G1, Die Lesart der

birmanischen Handschrilten säci ist siclier falsch.

2) Etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache, S. 341.

.3) Kannada-English Dictionary, Preface, p. XXII.

4) Eher wäre es möglich, daß kan. tel. edu umgekehrt auf sk. sedhä
zurückginge. Was den Abfall des s beim Übergang aus den arischen in die

dravidischen Sprachen betrifft, so ist er im Tamil bei den Lehnwörtern der

älteren Schicht regelrecht; \g\. äyiram, „tausend" = sk. sa//asra, üiil, „Nadel"

= sk süci, aravu, „Schlange" = sk. sarpa u. s. w., und es erscheint mir nicht

ausgeschlossen, daß das Wort durch das Tamil hindurch ins Kanaresische und
Telugu eingedrungen ist. Eine Parallele würde das im Tamil und Kauaresischen

vorhandene erii, „Leiter", bilden, das auf p. seni, sk. sreni zurückgeht.
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Sanskrit , die bei der Übernahme aus den Volkssprachen keine

Sanskritisierung erfuhren, weil sie etymologisch nicht mehr durch-
sichtig waren. Zu beachten ist, daß in Yäjnavalkyas Regel auch
zwei andere Tiernamen, sallaka und kacchapa, keine reinen Sanskrit-

5 formen zeigen i).

Als Bedeutung von sedhä wird im P. W. „Igel oder Stachel-

schwein" angegeben ; daß es aber nur das letztere bezeichnet, geht

schon aus seiner Identität mit svävidh hervor und wird durch die

oben angeführte Stelle aus dem Kommentar zu Kätyäyanas Srauta-

10 sütra bestätigt, da hier von den „dreimal-weißen" Stacheln des

Tieres die Rede ist. Das Stachelschwein aber führt den Namen
des „ Hundespießers " mit Recht. Sportsleute und Reisende wissen

genug von Hunden zu erzählen, die Stachelschweine aufstöberten

und mit Stacheln gespickt zurückkehrten. So sagt z. B. Cave,

15 Picturesque Ceylon, Bd. III, S. 60, von den Stachelschweinen: „They
are rather a nuisance to sportsmen who hunt with dogs, for if a

hound turns up a porcupine, he will follow it only to return with

a number of quills in his head, neck and ehest, the victim of an

ingenious ruse by which he is inveigled into a hole to be rammed
20 at close quarters by the porcupine, who backs into him and leaves

his dart sticking in his body." Weitere Berichte hat Brehm in

seinem Tierleben, Bd. II, S. 561, und Liebrecht, Zur Volkskunde,

S. 102, gesammelt. Es ist. leicht begreiflich, wie sich aus der an-

geführten Tatsache der bei Plinius bezeugte Glaube entwickeln

25 konnte , das Stachelschwein könne durch Zusammenziehen seiner

Haut seine Stacheln auf seinen Angreifer abschießen (H. N. VIII, 53):

„Hystrices generat India et Africa spina contectas ac herinaceorum

genere, sed hystrici longiores aculei et, cum intendit cutem, missiles.

Ora urgentium figit canum et paulo longius iaculatur" ^). Ähn-
30 liehe Angaben macht Oppian, Gyn. III, 391 ff. , und auch er hebt

hervor, wie gefährlich das Tier deshalb für die Hunde sei (V. 402 ff.)

:

§r]d'aY,i (5' iY.xEivBv y,vva YMq'/^ccQOV aöe ke (paiiig

uL^Tjbv x6E,oiv öeöarjKorcc To^eveö&ac.

TovveKSv oTinore ^tv Q'Y]Q^\xoQEg omi^Gcovrai.,

35 ovrt Kvvag fxed'iäßi, öoXov S' i7terE'/,r7]vcivro.

1) Bei Äpastamba lesen einige Handschriften, bei Baudhäyana alle bis auf eine

svävit, bezw. svävid, mit auslautendem Cerebral, und Haradatta im Kommentare
zu Äpastamba erklärt diese Lesart für richtig: ävävitcchalyaka iti yuktah

päthah. Eine Parallele zu dieser Cerebralisierung gewährt die Sindhi Form
sedho, sedha. Natürlich sind auch die modernen Hindi Formen seh, slh, slmh

aus sedhä, svävidh entstanden und nicht von sk. sallakl abzuleiten, wie es

Platts in seinem Hindustani Wörterbuche tut.

2) Liebrecht, a. a. O., wo auch andere Belege für diese Sage angeführt werden.
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Kleine archäologische Erträge einer Missionsreise

nach Zangskar in Westtibet.

Von

Missionar A. H. Francke.

(Nachtrag zu Bd. 60, S. 645 ff.).

Seit ich den oben bezeichneten Aufsatz schrieb, sind mir noch

zwei historische Notizen über Zangskar zu Gesicht gekommen. Die

eine findet sich in Schlagintweit's „Könige von Tibet", Tabelle I.

Auf dieser Tafel werden acht Generationen der Nachkommen des

ersten Zangskönigs Lde btsug mgon genannt, offenbar nach mon- 5

golischen Quellen. Es sind die folgenden Namen

:

Lde htsun mgon

Khorre iSrong[l]de, (wurde Lama
und nahm den Namen Yeshes od an).

Khu rgyalpo Lhai rgyalpo lo

Zhiba od Byang cliuh od^ (soll ^Od lde (folgte

den Atiöa geholt haben). seinem Bruder)

I

rTse lde.

aBar lde

bKrashis lde i5

Bha lde.

Wir würden also durch die Namenreihe dieser Könige 200 bis

250 Jahre über das Jahr 1000 n. Chr. hinausgeführt werden. Eins

fällt an dieser kurzen Königsliste auf den ersten Blick auf: Das
häufige Vorkommen der Silbe lde in den Königsnamen. {Lde ist 20

wahrscheinlich eine Nebenform des Wortes bde., Glück, welches in

Westtibet rde ausgesprochen wird.) Wir finden diese Silbe bei

sieben Namen innerhalb der acht Generationen und haben deshalb

ein Recht, anzunehmen, daß Lde der Dynastiename der Könige von
Zangskar war. — Es ist nun interessant, zu sehen, daß in den von 25
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mir entdeckten und im oben genannten Artikel (ZDMG. Bd. 50,

p. 645) besprochenen Königsinschriften von Zangskar die Silbe Ide

ebenfalls in vier Königsnamen auftritt. Das gibt uns ein Recht,

zu vermuten, daß die Xc?e-dynastie bis in das siebzehnte Jahrhundert

5 hinein gedauert hat. Die von mir entdeckten Inschriften weisen

aber auch das Wort rnam rgyal, den dynastischen Namen der

Könige von Leb, auf und sprechen dadurch für die Richtigkeit der

Nachricht, daß im siebzehnten Jahrhundert der jüngste Bruder

hDe Idan rnam rgyal's, des Königs von Leh, als Vasallenkönig

10 von Zangskar eingesetzt wurde. Während des letzten Winters hatte

ich nun das Vergnügen, die Bekanntschaft eines Fürsten von Teasta

in Zangskar zu machen. Diese Fürsten sind ihrer Aussage nach

nahe Verwandte des während des Dograkrieges nach Dschamu
transportierten letzten Zangskarkönigs Rinchen dongrub rnam rgyal

15 und im Besitz einer Chronik. Mein Wunsch, Einsicht in dieselbe

zu erhalten, konnlÄ wegen der weiten Entfernung Teastas von

Kyelang nicht erfüllt werden. Doch machte mir der Fürst folgende

interessante Mitteilung über die Chronik: Der erste Teil stimmt

mit dem rGyal rabs von Ladakh überein. Der zweite Teil enthält

20 die Namen der letzten Könige von Zangskar. Als nämlich einer

der alten Könige von Zangskar (wahrscheinlich im siebzehnten Jahr-

hundert) nur eine Tochter hinterließ, heiratete diese Tochter einen

Königssohn von Leh. Diese Nachricht erklärt zweierlei : 1) Das

Übereinstimmen des ersten Teils der Teastachronik mit dem rGyal
'ih rabs von Ladakh; 2) Das friedliche Nebeneinander der Dynastie-

namen IDe und rNain rgyal in den Königsnamen der von mir

entdeckten Inschriften. Gelingt es also noch einmal, der Chi-onik

von Teasta habhaft zu werden, so wird es wohl möglich werden,

auch die von mir entdeckten und später noch zu entdeckenden

30 neueren Inschriften annähernd zu datieren. —
Die zweite Nachricht findet sich in Sarat Chandra Das 'Life

of Atisa' und in Ssanang Ssetsen's 'Geschichte der Ostmongolen',

Kapitel III, am Schluß. Aus diesen beiden Nachrichten, welche

wenigstens in den wesentlichen Punkten übereinstimmen, ergibt sich

35 mit Gewißheit, daß es die Zangskarkönige waren, welche mehrere

Kashmirgelehrte nach Westtibet zogen, und welche den berühmten

Atisa bewogen, nach Tibet zu kommen. Yeshes od, der Gründer

des mTho ^f/m^-klosters, war der Zeitgenosse des in Westtibet

wohlbekannten Lotsava Rinchen bzangpo und lud Ratnavajra von

40 Kashmir ein, nach Zangskar zu ziehen. Byang chub ''od aber gelang

es, den Atisa für Tibet zu gewinnen. Von Gründungen aus dieser

Zeit wird nur das viTho gltng-kloster am oberen Sutlej genannt.

Die Gründungen der Kashmirmönche (das Kanikakloster etc.) in

Zangskar sind bekannt. Siehe meinen Artikel 'Archaeology in

45 Western Tibet', Ind. Ant. September, 1906 0" Über die von mir

entdeckten alten Skulpturen finden wir auch in Sara Ch. Das' 'Life

of Atisa' und in Ssanang Ssetsen's Geschichtswerk keine Nachrichten.
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Sie stammen möglicherweise aus früherer Zeit. Daß die Chronologie

der Atisazeit noch sehr im argen liegt, ist keine neue Behauptung.

Ich habe den Eindruck, daß hier gar manches Datum noch weiter

vorgerückt werden müßte.

Die tatsächliche Verbindung der Zangskarkönige mit Atisa gibt 5

dieser bisher gering geachteten Königslinie eine große Bedeutung;

ähnlich wie die sonst kaum beachtete Stadt Mandi (tibetisch Zahor)
durch das Bekanntwerden ihrer Verbindung mit Padmasambhava an

Berühmtheit wuchs.

Soweit ich bis jetzt sehen kann, steht es mit den historischen lo

Nachrichten über Zangskar folgendermaßen: Von etwa 1000 n. Chr.

bis etwa 1250 n. Chr. sind einige dürftige Nachrichten vorhanden.

Von etwa 1250 bis etwa 1650 wissen wir nichts. Von etwa 1650
bis 1841 könnte durch Erlangung der Chronik von Teasta unsere

Geschichtskenntnis einmal fast lückenlos werden. i5

Zeitschrift clor I). M. (i. Üd. LXI. 43
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Über die einheimischen Sprachen von Ostturkestan

im frühern MitteUilter.

Vou

Ernst Leiimauu.

Erster Teil.

Der Gang der Forschungen und ihre augenblickliche

Gesamtlage.

Marc Aurel Stein hat mit seinem monumentalen Werke
5 „Ancient Khotan", dessen zweiter Band nicht weniger als 119 Tafeln

enthält, eine neue Wissenschaft gegi'ündet: Die ostturkestanische
Altertumskunde.

Bisher kannten wir, da die ersten Funde zu spärlich und zu

verzettelt eintrafen, nur ostturkestanische Einzelstudien — Studien,

10 die bloß vorstoßweise von benachbarten Disziplinen aus auf die

terra incognita von Ostturkestan übergriffen. Erst mit der gleich-

zeitigen und umfassenden Bearbeitung der Resultate einer größern

Expedition, wie sie Marc Aurel Stein während des Winters 1900/1

im Auftrage der indischen Regierung unternommen hat, ergeben

15 sich jene Fülle und jene Geschlossenheit von Einsichten und Kennt-

nissen, die für die Konstituierung eines selbständigen Studiengebietes

erforderlich sind. Überwunden ist jetzt das Vielerlei dispai'ater

Teilbeschäftigungen, die in Ermangelung eines eigenen und gemein-

samen Schwei-punktes sich da und dort an gewisse Nachbargebiete,

20 an die indische, chinesische, türkische oder irgend welche andere

Altertumswissenschaft haben anschließen müssen.

Freilich fehlt auch jetzt noch etwas, das dem neuen Forschungs-

gebiete endgültig nach innen seine Festigung und nach außen seine

Abgrenzung sichern kann. Dunkelheit schwebt noch über den Sprachen,

25 die dem Gebiete allein angehören, also über seinem Eigensten.

Helligkeit hat sich vorerst begreiflicherweise bloß über die fremd-

sprachigen, die sanskritischen, chinesischen, tibetischen und sonstigen

Teile der ostturkestanischen Kultur verbreiten können. Allein die

Zeit ist im Kommen, wo auch die Landessprachen verstanden werden,

30 und der gegenwärtige Aufsatz hat eben zum Zweck, auf Grund

der Stein'schen und der schon vorher bekanntgewordenen Materialien

die Aufklärung anzubahnen.
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Niemand braucht deswegen zu fürchten, daß die ostturkestanische

Altertumswissenschaft, auch wenn sie ihren eigensten Inhalt ge-

wonnen haben wird, sich je allzusehr nach außen hin absondern

werde. Denn aus allen bisherigen Funden ist ersichtlich, daß

während der in Betracht kommenden Jahrhunderte in den durch 5

schriftliche Überreste zu uns sprechenden Volksschichten von Ost-

turkestan das Fremde gegenüber dem Eigenen immer durchaus

dominiert hat. Und so werden denn auch weiterhin die osttur-

kestanischen Studien ein Arbeitsfeld darstellen, auf dem sich in

seltener Einmütigkeit die verschiedensten Orientalisten zusammen- 10

finden können.

In der bisherigen Entwicklung unserer Studiengattung hat

sich das Zusammenarbeiten der Orientalisten in der Weise heraus-

gebildet, daß zuucächst die Indianisten auf den Plan getreten

sind und daß sich ihnen dann mehr und mehr Orientalisten anderer 15

Observanz angeschlossen haben. Die erstem hatten deswegen Ver-

anlassung den Reigen zu eröffnen, weil die anfänglichen Funde, die

1S92 teils nach Calcutta und teils nach St. Petersburg kamen,

Alphabete zeigten, die mehr oder weniger bestimmt nach Indien

hinwiesen. Nach der so indianistischerseits — durch Hör nie und 20

Sergius von Oldenburg — von Calcutta und St. Petersburg

aus mit großer Energie erfolgten Eröffnung der Studien bedeutete

es eine neue Etappe in ihrem Fortgang, als am Orientalisten-

Kongreß zu Kom (1899) in einer denkwürdigen Sitzung, die ver-

schiedene Sektionen vereinigte, Radioff mit seinem Wissen und 25

seinem Feuer sich völlig in den Dienst der Sache stellte und sowohl

im allgemeinen die kräftigsten und nachhaltigsten Anregungen gab

wie auch im Speziellen darlegte, warum die Turkologen an den

Forschungen Anteil hätten. Wiederum eine entscheidende Er-

weiterung des Forscherkreises und des Arbeitsprogramms ergab sich, 30

als im Jahre 1904 unter den Funden, welche die von Grünwedel
geleitete preußische Expedition aus Ostturkestan mitgebracht hatte,

F. W. K. Müller Stücke der gänzlich verschollenen Manichäer-

Literatur — sie wiesen in Estrangelo - Schrift eine mittelpersische

Sprache auf— entdeckte und entzifferte. Im Stein'schen Werke nun- 35

mehr kommt die orientalistische Gemeinsamkeit des neuen Forschungs-

gebietes in der Weise zum Ausdruck, daß im ersten ]3ande neben den

Sanskritisten Stein, Hör nie und Rapson einmal Chavannes
und Bushell als Sinologen, sodann Bar nett, A. H. Francke
und Thomas als Tibetanisten, schließlich M argol i uth als Be- io

arbeiter eines jüdisch-persischen Fundes das Wort ergreifen. Auch
ich werde im Folgenden, wie sich zeigen wird, einen Kenner des

Chinesischen als Verbündeten zu nennen haben, während ich andrer-

seits, wie auf dem Gebiete des Indischen, so auf dem des Persischen

und dem des Tibetischen, soweit diese Sprachen in meine Unter- 45

suchungen hineinspielen, den Weg selber zu finden bestrebt sein werde.

43*
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Die Stein'schen Funde haben gezeigt, daß wir zwei ost-
turkestanische Kultur Perioden unterscheiden müssen : eine

ältere, die sich über die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung

erstreckt, und eine jüngere, die unserm frühern Mittelalter ent-

5 spricht. In der ersten Periode war die uns bisher bloß aus dem
nordwestlichen Indien bekannte Kharosthl- Schrift in Gebrauch:

Zeugen davon sind die teils nach Paris und teils nach 8t. Peters-

burg gelangte Dhammapada-Handschrift und die auf Holz und Leder

geschriebenen Urkunden der Stein'schen Ausgrabungen. Die zweite

10 Periode zeigt uns verschiedene zum Teil stark umgeformte Abai'ten

von nordindischen Typen der gemein-indischen Brähmi-Schrift; und
zwar sind entsprechend der Mehrzahl von solchen Schriftarten aus

dieser Periode mannigfaltigere Sprachreste erhalten als aus der vor-

angehenden.

15 Hiernach ist es nicht wunderbar, wenn wir einstweilen die

einheimischen Sprachen — so gut wie z. B. auch das Alttürkische —
nur aus der zweiten Periode kennen, während die bisher zutage

geförderten Überreste der ersten Periode uns bloß von einer

indischen Sprache, die offenbar damals aus irgendwelchen Gründen

20 dominierte, Kunde geben.

Betrüblicherweise muß hier gesagt werden, daß die allgemeine

Orientierung bezüglich der einheimischen Idiome mehrere Jahre

erschwert war, weil außer den echten Funden auch unechte auf-

tauchten, so daß man es mit einer verwirrenden Menge von Schrift-

25 gattungen zu tun hatte. Wenn sich freilich unter diesen Schrift-

gattungen die jetzt als gefälscht erwiesenen etwas absonderlich

ausnahmen, so konnten sie doch von Indien und Europa aus nicht

ohne weiteres als belanglos ausgeschieden werden. Glücklicherweise

hat dann Marc Aurel Stein im Verlauf seiner Expedition Gelegen

-

:!0 heit gefunden, den Fälscher zu entdecken und zu entlarven. Aus
den verschiedenen Veröffentlichungen, die Hörnle den Fälschungen

gewidmet hat^), läßt sich jetzt leicht erkennen, daß er selber es

war, der unabsichtlich ihre Fabrikation veranlaßte. In seinem durch

die ersten Funde geweckten Eifer regte er am 1. Juni 1893 an,

35 daß die anglo-indische Regierung von ihren im Norden stationierten

Beamten weitere Funde erbat; und daß einer so entschiedenen

Nachfrage, bei der die wissenschaftliche Kontrolle fehlte, ebenso

entschieden entsprochen wurde, ist nicht überraschend: zunächst

1) Journal Asiatic Society Beiigal 1897 p. 250—256.

Proceedings Asiatic Society Bengal 1898 p. 124— 131.

Journal Asiatic Society Bengal 1899 Extra-Number p. 45— 110.

Note on the British Collection of Central Asian Antiquitics, presonted to the

XII th Internat. Congr. of Orientalists, Oxford 1899 p. 8f. & 12—18.
Journal Asiatic Society London 1900 p. 321—333.
Journal Asiatic Society Bengal 1901 Extra-Number 1 p. 1—5.

Man lose erst Seite II in der dritten der hier namhaften gemachten

Arbeiten und daraufhin die drei Schlußzeileu auf Seite 3 in der sechsten Arbeit.
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von Anfang 1895 an stellte der Fälscher Handschriften her und

fand es dann von 1897 ab bequemer, mit Blockdruck-Einrichtungen

zu operieren.

Was die Lesbarkeit betrifft, so stand es mit den echten Funden,

soweit sie einheimische Sprachen boten, anfangs nicht viel besser 5

als mit den unechten. Sie erschienen, da die verwendeten Alphabete

sich doch beträchtlich von ihren indischen Vorstufen entfernt hatten,

als nahezu unleserliche Silbenreihen. Erst als sich herausstellte,

daß ziemlich in den gleichen Alphabeten auch Sanskrittexte vor-

lagen, konnten sie — abgesehen von den Sonderzeichen, die sie lo

aufwiesen — äußerlich gelesen, d. h. lautlich bestimmt und

transkribiert, aber noch nicht inhaltlich verstanden werden. In dem
Chaos von Silben fanden sich dann hin und wieder Lautreihen, die

mehr oder weniger entschieden an das Sanskrit erinnerten und den

Gedanken nahelegten, daß hier Elemente dazwischen stünden, die i5

aus dem Sanskrit als Fremdworte in unsere Idiome aufgenommen
worden seien. Mit Vorsicht war dabei zu erwägen, ob die gegebenen

Abweichungen vom Sanskrit, wie wir es sonst kennen, den sprach-

lichen Zusammenhang nicht überhaupt in Frage stellen müssen,

sondern sich aus dem Charakter der einheimischen Sprachen be- ao

greifen lassen, ob also z. B., wenn uns in einer dieser Sprachen

nervän und hrmn begegnen, darin die Sanskritworte nirvcina und

hrahman (oder hrälimana) gesehen werden dürfen, die somit durch

Dämpfung das i zu e, Dentalisierung des w, Weglassung des Hauches

und Kürzung des Wortendes dem Lautstand des autochthonen Idioms 25

angepaßt sein müßten.

Die Fremdworte der erwähnten Art haben nun bereits einen

gewissen Aufschluß über den Inhalt der Schriftstücke geliefert,

insofern unter ihnen einige buddhistische Ausdrücke wie samsär =
samsära und nervän = nirväna, ferner buddhistische und andere 30

Personennamen und schließlich zahlreiche Arzneimittelbezeichnungen

begegnen. Studiert man auch die sonstigen Silbenmassen, so ge-

langt man, wie ich glaube, dazu, nicht mehr als z w e i einheimische

Sprachen anzuerkennen, von denen indes jede in doppelter Form,

nämlich einmal in buddhistisch-literarischer Fixierung und sodann 35

in einer sonstigen Ausprägung begegnet. Sonach mögen die haupt-

sächlich in Betracht kommenden Funde, soweit sie bis jetzt all-

gemein zugänglich geworden sind, in vier Gruppen geschieden werden.

Wir haben:

in Sprache I : a) Stücke aus buddhistischen Werken, 10

b) ein Arzneimittelbuch,

in Sprache II: a) Stücke aus buddhistischen Werken,

b) geschäftliche Urkunden.

Das wichtigste der aus der Gruppe la veröüentlichten Frag-

mente besteht aus zwei in St. Petersburg aufbewahrten Blättern, du
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denen ich eine 1900 in den Memoires der Petersburger Akademie
erschienene Abhandlung gewidmet habe.

In dieser Abhandlung waren zunächst die Lautwerte derjenigen

Zeichen zu bestimmen, die entweder in den Sanskritfunden nicht

5 vorkommen können oder von denen man damals noch nicht wußte,

daß sie in solchen vorkommen könnten. Es ergab sich, daß die

gegebene Sprache keine Aspiraten sowenig wie ein Ä, dagegen
mehrere Spiranten {% p et f) und ein seinem Charakter nach mit

diesen Spiranten sich berührendes l sowie ein hartes (deutsches) 5

10 habe und daß außerdem keine Medien und keine Linguale, dagegen

viele meist durch vor- oder nachgesetztes y ausgedrückte Mouillie-

rungen anzutreffen seien. Ergänzt sei hier, daß für zwei Zeichen,

bei denen ich schwankte, ob sie mit IcJiä oder wiedei'zugeben seien,

inzwischen auf Grund eines Sanskrit-Fragmentes, das Sieg mit

15 Meisterschaft bearbeitet hat, die Lautwerte und aa gewonnen
worden sind^).

Unsere Sprache konnte ferner in der Abhandlung vielfach auch

nach andern Richtungen festgelegt werden, unter anderm weil es

mir trotz der Unvollständigkeit aller vorhandenen 24 Blattzeilen

20 gelungen war, in ihrem Silbenbestand ein feingebautes aus 13-|-13

+ 13-|-134-21 Silben gebildetes Metrum nachzuweisen. Zum Teil

auf Grund des Metrums ließ sich fast durchgängig zeigen, welche

Silben feste Worte bilden oder zu festen Worten zusammengehören
und welche Silben nur den Sinn von Präfixen oder Suffixen haben.

25 Sogar eine metrisch erlaubte Kürzung konnte, obschon sie nicht

vorlag, erkannt und eine offenbar nach Analogie des Sanskrit voll-

zogene Wortverschleifung (mit -6- für -a u-) eruiert werden. Wenn
die Feststellung des Wortschatzes die Möglichkeit bot, nach allen-

falls verwandten Sprachen zu forschen, so muß ich leider feststellen,

30 daß bis zur Stunde sich mir noch keine Fährte hat zeigen wollen.

Vielleicht — aber nur vielleicht — wird sich ein Zusammenhang
mit dem Alttürkischen (Uigurischen) ergeben, wenn erst die uigurische

Wort-für-Wort-Erklärung eines sanskritischen Gedichtstückes, von

der S tonn er etwa ein Drittel j^hotographiert hat, vollständig be-

35 kannt gegeben und überdies Weiteres von gleicher Art zugänglich

geworden sein wird-).

1) Sitzungsber. der Berliner Akad. 1907 p. 4G8 Note 1 und Note 6. Das
in der letztern Note abgebildete Zeichen ist natürlich meinem zweiten /i7i(T-

Zeichen gleichzusetzen.

2) Stönner hat in der verdienstliehen kleinen Arbeit (zu der auch von
Le Coq und besonders F. W. K. Müller das Ihrige beigesteuert haben)— Sitzungsber.

der Berl. Akademie 1904 p, 1282— 1290 — übersehen, daß die Sanskritworte

sich zu Strophen zusammensetzen lassen. Aus dem photographierten Stück

ergeben sich die Zeilen:

ante '2)aviddha-bhuja-pä{da)-iiiro-rar(liii

sämyam prayänty uparatäni Irideparäm [= kailevar° kalevar'^J (j] 5)

vipro ghrni ca hi hula-smta-riljya-djytas
candüla eva ca jagat-parivarjanlija{h)
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In der Petersburger Abhandlung wurde ferner wahrscheinlich

gemacht, daß unser Bruchstück nicht aus einem Originalgedicht,

sondern aus der metrischen Wiedergabe eines Sanskritgedichtes

stamme. Abgesehen nämlich von den buddhistischen Sanskrit-Aus-

drucken, die sich vorfinden und die möglicherweise als schwer über- 5

setzbar einem Sanskrit -Original entnommen sind, begegnet ein

Passus, der die durch ihr g sich als fremdsprachig kennzeichnenden

Worte sägari und gän enthält und offenbar in einer nur dem

Inder möglichen Weise vom Meer (sägara) und vom Ganges (ganga)

spricht. So mochte denn die Einsicht, daß in unserm Fragment lo

die Strophenteile 64^— 77'^ vorliegen (mit a bis e bezeichne ich

die fünf Teile einer Strophe), dazu auffordern, an der Hand der

Strophenzahlen und der in gewissen Strophenteilen begegnenden

Sanskritworte die gesamten Strophenteile innerhalb einer der bisher

bekannten buddhistischen Literaturen — sei es nun im Sanskrit i5

oder im Tibetischen oder im Chinesischen — aufzusuchen. Umso
eher mußte eine solche Fortführung der Forschung ins Auge ge-

faßt werden, als die Auffindung eines anderssprachigen DujDlikates

sofort die Gewähr böte, daß von den einheimischen vorläufig erst

ihrem Lautstand nach einigermaßen fixierten Worten in gewissem 20

Umfang auch die Bedeutung ermittelt werden könnte. Freilich ist

es nun auch in diesem Fall bisher noch nicht zur angestrebten

Krönung der minutiösen und mühsamen Voruntersuchungen ge-

kommen, —• aber doch wohl nur, weil anscheinend noch von keiner

Seite in den Bibliotheken, die dazu Gelegenheit geben, in ernst- 25

hafter Weise nach einem der postulierten Duplikate gefahndet worden

ist. Daß tatsächlich bei zähem Suchen der Erfolg nicht ausbleiben

kann, wird jeder glauben, der liest, was im Folgenden über das

Hauptfragment unserer Gruppe IIa zu sagen sein wird.

Von dem unter Ib genannten Arzneimittelbuch sind 42 viel- 30

fach ihrer Zeichen ganz oder teilweise verlustig gegangene Blätter

küla-lcramena sahitau sayitau ci{tä)yäm,

evamviilhe jagati hasya bhave{n nu) darpa{/i)!
||

G

Icirn Icarmauä dasavidhena subhena lahdhv{ä)

häyam na kärayasi [vär°?] käma-suhhe iwasahta{m)?
anvisyatäm i^hala{m) niit{a)d asäräd
vistirna-vetana- bhrtä k{ä)d ivartha(h)

||
7

yasmdd amedhya-naraka-pratiniam mr'i{ram)

(jarhhe 'üuciiv amcinä t(a)rasena jmstam
{tasmäd a)medhya-jala-jä{tam ivCCjravindom

tya.kta{vyam eva v)i{d)u{sa) vapum 'pi yuktara
||
8

samraksito Cp)i su-nava{li) pariprdito 'pi

snänumhar\lbharana-bh'üSana
Im übrigen ist bei Stornier p. 1283 ult., worauf ihn meine oben zitierte

Abhandlung p. 15,1-1 hätte führen können, ndam (für ndan) statt ndäraa. zu

lesen: Es wird mit yävad der obligate alte Sütra-Schluß angehängt, wornach

das p. 1280,6-13 Gesagte zu berichtigen ist.



654 Leumann, über die einheimischen Sprachen von Ontturlcestan.

erhalten, die Hörnle — zum Teil von mir unterstützt — im

Jahre 1902 in sorgfältiger Weise der Forschung zugänglich gemacht

hat: in dem zum ersten Extra-Number des Journal der Asiatic

Society of Bengal für 1901 gehörenden Appendix transkribierte er

5 die Blätter und vereinigte die darin vorkommenden sanskritischen

Arzneimittelnamen und anderssprachigen Worte je in einem besondern

Index; überdies veröffentlichte er ziemlich gleichzeitig in ganz

wenigen Exemplaren eine photographische Reproduktion der Blätter

zusammen mit vier Druckseiten 'Explanatory Remarks'.

10 Eine eingehendere Untersuchung des hiermit gebotenen Materials

steht noch aus. Angesichts der wegen vieler fast nicht mehr sicht-

barer Zeichen und wegen der Blattfolge noch bestehenden Zweifel

sollte man zwar, da eine Verwertung auch der unscheinbarsten

Indizien erforderlich ist, zur Kontrolle der Umschrift und der

15 Photographie immer noch das Original zur Verfügung haben. In-

dessen beabsichtige ich auch ohne dieses die nötige Untersuchung

anzustellen, da sie, wie mir scheint, mindestens dazu führen wird,

von ein paar Worten der einheimischerseits gegebenen Sprache die

mutmaßliche Bedeutung zu gewinnen. Zu Hörnle's Transkript be-

20 merke ich einstweilen, daß es einen Rückschritt bedeutete, als er

im Widerspruch mit meinen oben erwähnten Lautbestimmungen

und mit dem Teil-Transeript, das ich ihm angefertigt hatte, seine

häufig vorkommenden Zeichen I 3 und I 4 durch na und im statt

durch klia und hlm wiedergab und dabei das so eingeführte a n -

25 gebliche w-Zeichen nicht einmal irgendwie (durch Kursivdruck

oder sonst) vom echten «-Zeichen unterschied.

Daß auch unser Arzneimitteltext aus dem Sanskrit übersetzt

sei, darf wohl als möglich gelten. Mindestens setzt er Sanskrit-

schriften ähnlichen Inhaltes voraus. Hingegen ist es nicht sehr

30 wahrscheinlich, daß die Sanskritvorlage, wenn es eine gab, oder ein

sanskritisches Analogon entweder selbst noch auftauche oder sich

in einer anderssprachigen Übersetzung ermitteln lasse, es sei denn,

daß die sonstigen Funde aus Ostturkestan das Gewünschte liefern

sollten. Jedenfalls kann nicht wie bei la durch das Medium einer

35 buddhistischen Literatur entweder aus Nepal oder aus China oder

aus Tibet Aufklärung kommen.

Unter IIa nunmehr sind vor allem 5 Blätter zu nennen, die

Marc Aurel Stein während seiner Expedition im Winter 1900/1

ausgegraben hat. Drei derselben sind photographiert in seinem

40 eingangs genannten Prachtwerke; eines auf der obern Hälfte von

Tafel CX, die beiden andern auf Tafel CXI.

Als ich vor Kurzem an der Hand der photographischen Re-

produktion das erste Blatt untersuchte, fand ich in dem Silben-

gemenge als sanskritische Bestandteile häufig den Namen Sarvasära

45 {-hodhisattva) , zweimal das Wort kalpa und je einmal das Wort
mahäyäna und den Buchtitel Sam(j]iätasütra. Und der so zutage
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geföi'derte Buchtitel führte sofort auf die Fährte der chinesischen

und der tibetischen Übersetzung des unserm Fragment in letzter

Linie zugrunde liegenden Sanskritwerkes. Da der Buchtitel mitten

im Kontext, nicht etwa in einer Unterschrift geboten war, so hätte

der Uneingeweihte vermuten müssen, daß derselbe nur zitatweise 5

vorliege. Allein wer mit der nordbuddhistischen Literatur etwas

vertraut ist, weiß, daß es darin eine spätkanonische Schicht von
Werken gibt, die sich dem Leser eindi-inglich anzupreisen pflegen,

wobei denn je die Namen der solche Selbstanpreisungen enthaltenden

Schriften wiederholt zur Nennung gelangen. Also ließ der Buch- lo

titel die Möglichkeit zu, daß unser Blatt sich nicht etwa auf das

Samghäta-sütra berufe, sondern selber ein Stück davon bilde. Da
nun das Werk im Sanskrit verloren ist, so konnte die Möglichkeit

nur auf anderm Grunde verfolgt werden. Und sie wurde mir dann
durch meinen Schüler und Freund Kaikioku Watanabe ohne 15

Weiteres bestätigt: er teilte mir mit, daß die chinesischen Über-
setzungen des Saraghäta-sütra durchaus von dem auf unserm Blatte

so häufig genannten Bodhisattva Sarvasüra handle, dessen Name im
übrigen kaum bekannt sei.

Aber wie sollten wir in den chinesischen Übersetzungen — zur 20

Hand war die 1885 in Tokio erschienene neue kombinierte Ausgabe
des buddhistischen Kanons —• die Stelle finden, die unserm einzelnen

Blatte entsprechen würde? Die vier erwähnten Sanskritworte waren
darin immer wieder reflektiert, und so meinte mein freundlicher Helfer,

das Sachen sei aussichtslos. Allein die Worte erschienen doch auf 25

unserm Blatte in einer bestimmten Reihenfolge, und es galt zu er-

mitteln, wo die gleiche Reihenfolge im Chinesischen sich zeigen würde.

Diese Untersuchung ist dann freilich nicht ganz so mathematisch
glatt, wie ich erwartete, verlaufen, weil in dem Zusammenhang, auf
den die meisten Indicien führten, das Chinesische gerade den Buch- 30

titel, der sonst mehrfach vorkam, vermissen ließ. Immerhin fand

sich in den in Frage kommenden Sätzen wenigstens der unbestimmte
Ausdruck „diese Lehre": ofi'enbar waren hier die chinesischen Über-
setzer dem Original nicht wörtlich gefolgt, oder sie hatten eine

etwas abweichende Rezension desselben, in der der Buchtitel fehlte, 35

vor sich gehabt. Jedenfalls ergab ein näheres Zusehen bald weitere

Indizien dafür, daß der gefundene Zusammenhang trotz der ge-

schilderten Inkongruenz der richtige sein müsse. Und das Resultat

war: unser Blatt entspricht in der altern chinesischen Übersetzung,

die in der genannten Ausgabe 520 Zeilen umfaßt, hierbei den Zeilen 10

43— 49, in der Jüngern, auf die ebenda 680 Zeilen entfallen, den
Zeilen 51—60. Beachtet man außerdem, daß das Blatt die Ziffer 8

trägt, so läßt sich berechnen, daß es aus einer Handschrift von etwa
80 Blättern stammt, auf denen die in unserm ostturkestanischen Idiom
geschriebene Übersetzung des ganzen Textes gestanden hat; dabei wird 4."'.

das erste Blatt bloß auf der Rückseite beschrieben gewesen sein.

Doch wenn nun Jemand meinen sollte, daß eine subtile Ver-
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gleichung unseres Blattes mit den angegebenen chinesischen Zeilen

ausreichen würde, um eine linguistische Bemeisterung desselben

herbeizuführen, so muß leider gesagt werden, daß davon keine Rede
sein kann. Die chinesischen Übersetzungen von Sanskrittexten sind

5 durchschnittlich viel zu frei gehalten, als daß sie Wort für Wort
eine Vergleichung mit dem Original, geschweige denn mit einer

andersartigen Übersetzung des Originals zuließen. Daher weichen

denn auch unsere beiden chinesischen Übersetzungen, da anscheinend

die zweite ganz unabhängig von der ersten entstanden ist, ungemein
10 voneinander ab, und vorläufig ist nicht zu sagen, welcher von beiden

man je und je eher folgen dürfe. So werden wir, wie meist, wenn
es sich um Benutzung buddhistischer Übersetzungen handelt, auf

das Tibetische hingewiesen, das im allgemeinen ziemlich pedantische

Wiedergaben des Sanskrit liefert. Unser Text ist da, wie Leon
15 Feer's „Analyse du Kandjour" lehrt, im Pariser Kanjur-Exemplar

auf 76 Blättern zu finden. Augenblicklich bin ich indessen noch

nicht dazu gelangt, die 68 entsprechenden Blätter des Berliner Kanjur-

Exemplars zu Rate ziehen zu können, da sie mir soeben erst zu-

gänglich geworden sind. Und weil es mir auf alle Fälle in diesem

20 einleitenden Teil meiner Arbeit bloß daran liegt zu zeigen, in welcher

Weise die volle Aufklärung über unsere ostturkestanischen Frag-

mente nunmehr überhaupt in Sicht gekommen ist, so will ich auch

aus dem, was bereits den chinesischen Übersetzungen abgewonnen
werden kann, nur drei Proben anführen.

25 Erstens zeigt sich, daß außer den angeführten Wörtern noch

mehrere andere (z. B. 7näksi)[a = mäksika „Honig", väranä und
vranä = wanah „die Wunde") aus dem Sanskrit entlehnt sind.

Zweitens geben sich jetzt mehrere Worte als persisch zu

erkennen, z. B. dasta „Hand" und ysänü „Knie".

30 Drittens hat es den Anschein, als ob außer den persischen

Worten auch persische Flexionsformen zu entdecken seien,

wodurch sich die Möglichkeit eröffnen würde, daß unser osttur-

kestanisches Idiom als ein entlegener Dialekt zum persischen Sprach-

bereich gehören könnte. Zum Beleg hiefür folge hier die Flexion

35 des Ausdrucks, der zweifellos die Wiedergabe des Sanskritwortes

bhagavat (= „der Herr" oder „der Erhabene" d. h. Buddha) dar-

stellt. Der Ausdruck besteht aus drei Teilen, unter denen an-

scheinend der erste oder die ersten beiden beliebig weggelassen

werden können. Es kommen auf dem Blatte folgende Formen vor ')

:

1) Die gelegentlich antretenden Zusatzsilben klammere ich ein. Daß für

ä mehrfach i geschrieben ist, sei nur summarisch erwähnt, da es sich dabei offenbar

bloß um eine graphische Variante handelt, die andeutet, daß rt ziemlich

hell, nahezu wie i gesprochen worden ist. — Man beachte, daß ys , wie dem
Leser schon das Wort ysänü „Knie" (persisch zäun, skt. jänu, gr. yövv, lat.

genu) gezeigt haben wird, den tönenden dentalen Sibilanten, den wir

in der sprachwissenschaftlichen Schreibweise durch z wiederzugeben pflegen,

darstellt; es ist also im oben folgenden Paradigma halzä, halzu, halza, halzänu
zu sprechen.
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f gyastänu gyastä halysä{-tta)

Nora. Sing, (bliagavän) { gyastä balysä{-tta)

y
balysä{-vä tta)

Akkus. Sing, (bliagavantam) gyastänu gyastu balysu{-tta)

Voc. Sing, (bhagavan) gyastä balysa{-ttye, -tta) 5

Gen. Plur. (bhagavatäm) balysami

Der ganze Ausdruck gyastänu gyastä balysä heißt offenbar

wörtlich etwa so viel wie „der besten bester Lehrer", wo-
für auch die Kürzung gyastä balysä „der beste Lehrer" oder

sogar einfach balysä „der Lehrer" eintreten kann. Man mag lo

überdies vermuten, daß gyastä ein Superlativ sei und darf vielleicht

an skt. jyestlia, welches ein vorindisches *gyaista voraussetzt,

erinnern. Sind wir auf richtiger Fährte — aus dem sonstigen

Inhalt des Blattes wird sich das pro oder contra erst mit Hilfe

des Tibetischen gewinnen lassen — , so hätten wir in der Endung 15

änu das Äquivalent zum altpersischen -änärn, das freilich zugleich

auch dem Altindischen eigen ist, welche Sprache mir indessen einst-

weilen bloß für Lehnworte in Frage zu kommen scheint.

Noch sei erwähnt, daß Hörnle seinerseits und ihm folgend

Marc Aurel Stein im Prachtwerke des letztern unsere Sprache 20

unter die kühne Spitzmarke „Proto-Tibetan" gebracht haben, die

zu verteidigen ihnen überlassen bleiben muß.
Im Bisherigen ist bloß über das eine der fünf Blätter unserer

Gruppe IIa genauere Auskunft gegeben worden. Es bleibt nach-

zuholen, daß von dem einen Blatt aus auf die übrigen, die unter sich 25

zusammengehören, unerwartet Licht fiel. Auch da zeigte sich gleich

in der ersten Zeile der Name Sarvasüra, was ermitteln ließ, daß
die vier Blätter ebenfalls einer Handschrift des Samghäta-sütra ent-

stammen. Freilich erforderte hier das Aufsuchen der chinesischen

Parallelstellen, bei dem mir wiederum mein japanischer Schüler — so

diesmal nach eben absolviertem Doktorexamen — mit lebhaftestem

Interesse beigestanden hat, eine noch etwas zähere Aufmerksamkeit.
Die beiden Blätter nämlich, die uns von den vieren allein geboten

waren, sind an vielen Orten nicht mehr lesbar und enthalten daher,

weil die ganze Handschrift, zu der sie gehört haben, über 150 Blätter 35

umfaßt hat, nicht einmal zusammengenommen so viel Inhalt wie
das anfangs untersuchte Blatt für sich allein. — In dem wieder-

holt genannten Werke Marc Aurel Stein's wird von Hörnle und
auf seine Autorität hin auch von Stein selber angenommen, daß
in unsern vier Blättern ein medizinischer Inhalt vorliege ; 40

Hörnle hat nämlich von dem sanskritischen Eigennamen Bhaisajyasena,

der mehrmals zu lesen ist, nur die ersten drei Silben, die „Heil-

mittel" bedeuten, beachtet.

Wir gelangen schließlich zur Fundgruppe IIb. Wenn ich diese

ol)en der gleichen Sprache wie IIa zugeteilt habe, so befinde ich 45

mich damit abermals im Widerspruch zu Hörnle und Stein, Freilich
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unterscheidet sich IIb in vielfachster Weise sowohl von IIa wie

auch von la und Ib. Während diese andern Gruppen in priester-

lich-sorgfältiger Schrift und vermutlich altertümlicher Sprache von

der literarischen Tätigkeit zeugen, wie sie sich in Kreisen entfaltete,

5 die sanskritische Gelehrsamkeit pflegten, sind uns in IIb kurze in

einer flüchtigen Kursive geschriebene Urkunden von durchaus profanem

Gepräge geboten. Es scheint so zwischen IIa und IIb ein sprach-

licher Gegensatz vorzuliegen, wie er etwa bestünde zwischen Stücken

aus Luthers Bibelübersetzung und modern-deutschen — allenfalls

10 in bayrischem oder elsässischem Dialekt abgefaßten— Kaufverträgen.

Bei aller Verschiedenheit im Wort- und Formenschatz würde doch eine

sprachliche Zusammengehörigkeit gegeben sein. Die Verschiedenheit

erstreckt sich auch auf die Sprachberührungen mit Indien und

Persien. Die indischen Anklänge in IIb gehen nicht auf buddhistisch-

15 literarische Tradition zurück, sondern beruhen ofii"enbar auf geschäft-

lichen Beziehungen zu Indien, allenfalls auch auf Nachwirkungen aus

der älteren Kulturperiode, deren nordwestindisch-geschriebene Doku-

mente von einer Überflutung der Gegend mit indischen Ansiedlern

Kunde geben. Der persische Einschlag ist in IIb so groß, daß

20 Hörnle und Stein die Sprache dieser Gruppe kurzweg als „Eastern

Iranian" bezeichnen, ohne freilich einstweilen bewiesen zu haben, daß

außer dem Wortschatz auch die Grammatik persische Züge aufweise.

Anerkannt sei, daß Hörnle sich mit viel Erfolg um die

Transkribierung und allgemeine Deutung unserer Fundgruppe IIb

25 sowie um die Fixierung ihrer indischen und persischen Worte be-

müht hat. Seine bezüglichen Darlegungen — auch da geht einiges

auf meine stille Mitarbeit zurück — finden sich in dem bereits

erwähnten Extra-Number für 1901 p. 30— 41.

Zum Schluß sei über IIb gesagt, daß bei der Aufhellung dieser

30 Fundgruppe — dies ist der letzte Punkt, der sie von den andern

Grvippen unterscheidet — auch der chinesisch-staatliche
Kulturzusammenhang, dem Ostturkestan in gleicher Weise wie dem
indisch-buddhistischen als Außenprovinz angehört hat, helfend

zur Geltung gekommen ist. Denn kraft jenes erstgenannten Zu-

35 sammenhangs sind auch chinesische Dokumente analog den

unsrigen am gleichen Orte wie diese und zusammen mit ihnen auf-

getaucht, und ihre Bearbeitung durch C h a v a n n e s , die im ersten

Appendix des Stein'schen Werkes niedergelegt ist, hat ergeben, daß

sie aus den Jahren 768—790 stammen. Das läßt annehmen, daß

10 unsere den reichssprachig-chinesischen gegenüber als provinzsprachig

zu bezeichnenden Dokumente, die selber in einer noch nicht völlig

klargestellten Weise datiert sind, innerhalb derselben Jahre ge-

schrieben wurden und daß überhaupt die bei all unsern Funden

in Betracht kommenden Ausgrabungsstellen bald nach 790 wegen

45 Versandung für immer verlassen werden mußten.
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A Specimen of the Khas or Naipali Language.

By

Gr. A. Grierson.

The Aryan language of the Kingdom of Nepal is called by

those who speak it 'Khas', i. e., the language of the Khaöas. The
Khasas were an Aryan tribe who conquered Nepal in the early

part of the twelfth Century. In the sixteenth Century a number
of Räjpüts, fleeing from Musalmän tyranny, settled in the Lower 5

Himälaya, including Garhwäl, Kumäon, and Western Nepal. In

1559 A. D. a party of these captured the town of Görkhä, and in

1768 Prthvi Näräyäna Shäh of Görkhä took Käthmändü, and,

making hirnseif master of the whole of Nepal, founded the existing

Görkhäli dynasty. These Räjpüt conquerors kept their own language, lo

which was also adopted by their Aryan predecessors the Khasas,

so that, although the language is now called Khas, it is not the

original Speech of that tribe, but is akin to the RäjasthänT dialects

spoken in Mewar and Märwär.

Khas, as the official language of Nepal, thus dates from the i5

eighteenth Century. The Aryan language which it superseded, whether

it was the language of the Khasas or not (a subject regarding

which we have no Information), was allied to the Maithill dialect

of BihärT, and a specimen of it has been preserved to us by
Professor A. Conrady in his work entitled Das Hariccandranrityam. 20

Ein altnepalesisches Tanzspiel (Leipzig 1891). It is quite a

difFerent language from modern Khas or Naipäll.

A grammar of the Khas language was written by J. A. Ayton
in the year 1820, which I have never seen. Mr. A. Turnbull

published a Grammar and Vocabulary in 1887, and one or two 2.^

other works dealing more or less perfunctorily with the language

have since aj)peared. Mr. TurnbuH's grammar does not pretend to

be complete, and mainly exhibits the colloquial form of the language,

which is much influenced by the Tibeto-Burraan forms of speech

also current in Nepal ^). The object of the present paper is to so

give a specimen of the purer idiom preserved in Khas literature.

1) For instance, colloquial Khas puts tlio subject of a transitive verb into

the agont case, no matter wliat the tense of the verb may be. Tliis is clcarly

borrowed from Tibetan or some allied tongue.
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Khas has a small printed literature. The best known works

are a Mäniäi/ana by Bliänu Bhakta, a Nala by Göpinätha LöhanT,

a Version of the Vetäla2}ancavimsatikä, and the Bhagavadbliahti-

viläsinl^ wbich is a translation of the tenth book of the Bhägavata
5 Puräna. The only original work which I have come across is a

collection of folk-tales entitled the Birsikkä.

I give below the text of 45th and 46th chapters of the

Bkafjavadbhakti-viläsint. Except for a few difficult verses at the

end of the 46th chapters, they are complete. I have omitted

10 these verses because they add nothing to our knowledge of the

language, and because I am not certain that I understand them.

I give no translation into English, as the text closely follows the

original Sanskrit of the corresponding adhyäyas of the lOth book

of tbe Bhägavata Puräna. I have, however, given copious notes

15 explaining the grammatical forms, and tbe meaning of the more

difficult passages.

Before giving the text I ofFer a short grammatical account

of the language of which it is an Illustration. It is to be under-

stood that the colloquial language of the present day is more
20 corrupt. For that, the student may consult Mr. Turnbull's Nepalese
Gram mar (Darjeeling, 1887).

Words, as a rule, are pronounced as in Sanskrit, and, unlike

most modern Indo-Aryan languages, a final short a is offen sounded,

its absence being indicated by viräma. Thus *IT1 is bhäga, but

25 mänis, a man, is written TTT'T^. Although no distinction is niade

in writing, there is a short e and a short o, as well as a long e,

and a long ö.

When e or ö commences a word or follows another vowel, a

1/ must be prefixed. Thus yek, one ; bJia -|- e = bhai/c, they became.

30 After a consonant, the Insertion of y is optional. Thus gar -f ö =
gaie or gnrye, they did. This ye is absolutely interchangeable

with ya, and ye with yä. This is an important rule, and pervades

the whole language. Thus tes-kü, tyes-kö or tyas-kö, of him:

garyä^ garye, or gare^ they did. Similarly marekö, maryekö or

3^ tnm'yäkö, dead ; särhya, särliye, or särlie^)^ bulls. All these

spellings will be found, and as I have given this warning I do not

propose to refer to the subject again.

Very similarly, o and wa are interchangeable. Thus hos or

Jiaioas, thou art; tnö, mioä, or tnä, I.

10 Nasalization by anunäsika^ represented in transliteration by~,

is very common, and is quite optional. Thus hämi or hämi, we.

Gender is purely sexual. There are two genders, masculine

and feminine. Only nouns indicating females are feminine. All

1) The r represents the cerebral ^ r (= ^ d) of tho modoru vernaculars.

lu Khas words I reproseiit tho vowol ^J by r.
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other nouns are masculine. Feminine nouns which in Hindi usiially

end in a long ä, in Kbas generally end in a short i. Thus, näri^ a

woman.
There are two numbers. The plural is formed by suffixing

haru (or heru). It is suffixed to the oblique case Singular. Thus 5

ketöy boy; obl. sing, ketä; noni. plur. ketä-haru. Compare the

Räjasthäni plural suffix hör. Nouns signifying inanimate things do

not add haru. Thus görä-mä, not görä-haru-7nä , on the feet.

When ha7-u is not added, the oblique case singular alone is used

for the plural. Haru is dropped, even in the case of aniniate lo

nouns, when the context implies plurality.

Every noun has two cases, the nominative and the oblique.

In the plural, the oblique case is always the same as the nominative.

If a noun ends in a consonant, the oblique singular is formed by

adding a. Thus ghar, a house; obl. ghai-a. If the noun ends in i5

ö or M, the oblique singular is formed by changing ö or u to «.

Thus Jietö a boy; obl. sing, ketä: häbu^ a father; obl. sing. bäbä.

In the case of other nouns, the oblique singular is the same in the

nominative.

This is the formal rule, but owing to the influence of the 20

neighbouring Tibeto-Burman languages, which have no oblique case,

the rule is as offen broken as adhered to. The obliijue case

singular may, in practice, be the same as the nominative, and, in

the case of nouns in ö, we even find the oblique form singular

employed for the nominative singular. In the plural, however, the 2.^)

rule is always followed; thus ketä-haru, never ketö-haru, boys.

The oblique form singular is commonly used in the sense of

the locative. Thus, äphnä ghara, in one's own house; bhandä

(nom. hhando), on saying. In such cases it offen ends in ai or e,

instead of ä, as in piüdai, in drinking (from irlüdo) ; tärhai, at so

a distance (tärhö, distant) ; äune, on Coming (from äunu).

As in other modern Indian languages, cases are generally

defined by postpositions suffixed to the oblique case.

The usual postpositions are :

—

Agent Ic 35

Accus. läi

Instr. /e, by
Dative läi, to, for.

Ablative häfa, dekhi, from; säa, näga, with or from.

CJenitive kö, of. 10

Locative mä, ma, in, on ; mätht, upon ; samrna, up to.

As in Hindi, the Agent case is employed for the subjccts of

those tenses of transitive verbs which are formed from the past

particiiile. There is, however, this diflerence, that the verb does

not, as in Hindi, agree with the object. It agrees in gender, number, 45

and person with the subject whether that is in the agent case or
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not. Tlius, tas-le kaparä-hö cheu chöt, sbe touched tlie hem of

bis gavment. In the colloquial dialect, the agent case is employed
before all tenses of a transitive vei'b, exactly as in Tibeto Burman
languages. Even in the literary dialect we find occasional instances

f) of its being employed, where we should not find it in Hindi. Tbus
cäkar-le bhandä, on tbe servant saying {bliandä is tbe oblique

case of a present participle) : mai-le päune amsa-bliäga, tbe sbare

to be got by me.

The lüi of the accusative is only employed with aniraate nouns,

10 and not alvi^ays even then. Inanimate nouns take no postposition

in the accusative.

As in Hindi the 7cö of tbe genitive is an adjective (oblique

masculine Jcä ; feminine Ja). For the oblique case masculine singular

kö is employed, quite as often as kä.

15 Thus, correctly, bäbu-kä ghara, in the house of a father;

but (formally incorrect) un-Jiö rina-bäfa, from tbeir debt.

Adjectives in ö and u form the feminine in t or ^, and the

oblique masculine in ä. As usual , the oblique masculine may be

the same as the nominative. Other adjectives do not seem to

20 change. As examples of the oblique masculine, I have met äplinä

bhäga-kö^ of bis own share ; but äplvnu khet-mä.^ in bis own field.

Comparison is eflfected by putting hhandä (in saying) after

the thing with which comparison is made, as in ketö bhandä keß
rämrl, the girl is better than the boy. So sabai bhandä rämrö,

25 better than all, best.

The first two personal pronouns are declined as follows. The

plural is commonly employed instead of the singular.

Sing. Nom.
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Plur. jSIom. ina^ yina^

Obl. ina, yina,

tma, louna

una, louna

The Relative Pronoun and its Correlative (also used as a pronoun
of tbe third person) are :

—

Sing. Nom. jo, jun^ who työ^ so, that, he 5

Obl. jes ijcis), Jim tes (tos)

Plur. Nom. Jim ti, tini

Obl. jiin ti, tini

The Interrogative Pronouns are:

—

Sing. Nom. hö, who? ^?/a, {kye, ke), whaf? lo

Obl. kas kas, kun, kyä.

Plur. ku7i

Köi or köhi (obl. sing, kasai), is 'anyone', 'someone'. Kei,

kyi', hehi, kähi, kaihi or köhi, is 'anything' 'something'. Its oblique

form is the same as the nominative. 15

simple and honoritic. EitherThe Verb has two conjugations,

may be positive or negative,

declined:—
Sing.

1. chu, I am
2. chas (fem. ches)

3. cJia (fem. che)

1. chaina, chuina, 1 am not

2. chainas (fem. chinas)

3. chaina (fem. china)

So rächu, I am indeed; rainachu, I am not indeed

From another base we have:

—

The Verb Substantive is thus

Plur.

chaü, chic

chau (fem. cheic)

chan (fem. chm)

chainaü, chaüna
chainau, chauna (fem. cheuna)

chainan (fem. chinan)

Sing. Plur.

1. hau, I am
2. hos

3. hö

1. höwaina, hutna, 1 am not

2. höwainas, höinas

3. höwaina, höina

The Feminine of the above is the same as the masculine.

hau, hü
hau
hun

höwainaü, haüna, hüna
höwainau, hauna
höwainan, höinan

The Past tense is:

—

Sincr. Plur.

1. thiyä, thyä, I was thiyaü, thyaü, thiyü, thyü

2. thiis, this thiyau, thyau

3. thiyä, thyü (fem. thii, thi) thiyä, thyä (fem. ihün^ thin)

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXI. 44



664 Grierson, A Siyecimen of tlie Khas or Naipall Language.

Sing. Plur.

1. thiyena, thitna, I was not tliiyenaü, thiyaüna

2. thmas thiyenau^ thiyaüna

3. thiyena thiyenan

5 C/üW, I am, lias a present participle chädö^ the locative of

which, chädai, chädä^ or chädä-mä^ on being, is very often employed

as an adverb, meaning 'while'.

In the conjugation of the finita verb, roots which end in vowels

optionally nasalize them, and in the case of the Aorist tense sometimes

10 even insert w, before terminations commencing with a mute consonant.

The Honorific conjugation is impersonal, being formed by

prefixing the infinitive to the appropriate tense of the verb hünu,

to become. The latter is always in the third person singular

masculine, whatever the subject of the verb may be.

15 A personal honorific conjugation formed by prefixing the noun

of agency to hünu is also sometimes found.

A passive voice is formed by adding ^" or l to the root. Thus

garnu, to do; garlnu or gartnu^ to be done. As gari or gari

ends in a vowel, it is treated as a vocalic root, and is liable to

20 nasalization before a mute.

The infinitive, vi^hich ends in nu, is a verbal noun, and is

declinable. So are the present, past, and future- passive participles.

The Past participle (gar-yö, one who did), frequently takes

the genitive suffix -kö, without change of meaning. Thus garyä-kö.

25 This latter is the form generally employed in conjugation.

The Radical tenses are the Old Present, and the Putm-e. The

latter is formed, as in Räjasthäni, by suffixing lä to the Old

Present, but there are several apparent irregularities which will be

Seen in the paradigms. The Past tense is formed by suffixing

30 personal terminations to the past participle.

The remaining tenses are periphrastic , and the only one tbat

requires notice is the Aorist, which is a formation borrowed from

Tibeto-Burman languages, and can be used to refer to any time,

past, present, or future. It is made by adding the present tense

35 of the verb Substantive to the root. A similar tense, with the

past tense of the verb Substantive, refers to continuous action in

the past, as in gar-thyö, he used to do.

The forms of the negative conjugation can be learnt from

the paradigms.

40 The only verbs which ofler serious irregularities ai-e hünu, to

become, and janu to go. The first has bhayö or bhö for its past

participle, and the latter gayö.

A few other verbs have minor irregularities, which present

no difficulties.
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Causal verbs are formed by adding äu to tbe root, as in

garäünu , to cause to be done (not 'to cause to do'). Tbe u of

tbe äu is di'opped before t or y.

A paradigm of tbe conjugation of tbe Kbas verb is given at

tbe end of tbis introductoiy note. 5

A few indeclinables deserve mention.

Tbe Word hliani, having said, tbe conjunctive participle of

tbe root bhan, say, is used after a quotation, exactly like tbe

Sanskrit iti. Tbus ''kyä haiT bhani, södhdä, on asking, saying

'what is it ?' i. e. 'On bis asking wbat it was'. Bhanye (bhane) lo

tbe locative of tbe past participle of tbe same verb, means 'if, and

is placed after tbe protasis of a conditional sentence. For an

example see sentence 14 of cbapter 45 of tbe specimen. Similarly

kina bhanye (bhane), 'on baving said "wby"', means 'because'. For

an example see sentence 19 of tbe same. i5

Tbe usual words for 'and' are am (cf. Marätbl am) and -ra.

Tbe latter is an enelitic and is appended to tbe first of two tbings

coupled togetber, as in bäjä-ra näca-kö sör, tbe noise of music and

dancing. Wben used to couple two sentences it is sometimes found

in unexpected positions: as in sentence 23 of cbapter 45 of tbe 20

specimen.

In Order to facilitate comparison, I bave numbered tbe sentences

of tbe specimen so as to agree witb tbe numbering of tbe verses

of tbe two corresponding adhyäyas of tbe Bhägavata Puräna.

The following is a complete conspectus of tbe conjugation of 25

the Finite Verb in Khas:

—

Active Voice.

A. Positive Conjugation.

Infinitive, garnu; obl. garna; loc. garnye, garne, garnyä\ tbe act

of doing. 30

Present Participle, gardü ; obl. gardä ; loc. gardai, garda ; doing.

Past Participle, garyö, garyä-kö, garye-kö, gare-kö; obl. garyä,

garyä-kä, kc; one wbo did (active, not passive as in Hindi).

Future Passive Participle, garnu, &c., as Infinitive; about to be

done, necessary to be done. 35

Adverbial Participle, gardä, gardä-mä, gardai, gardä IcJieri, or

gardai kheri; wbile doing.

Conjunctive Participle, gart, gart kana
,
garye-ra; baving done.

Noun of Agency, garne, garnye, garnyä; a doer, one wbo is about

to do ; Impersonal honoi'ific form, garnu hunye. 40

44*
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Fast Aorist

I did I do, I shall do, I did

Singular Plural Singular

garya, garye, gare
\

garyau, garyu

garis i garyau

garyö (fem. garyi,

garl)

garya^ garye^ gare

(f. garyin^ garin.

gar-chu ^)

gar-chas

gar-cha

Plural

gar-chaü

gar-chau

gar-clian

Impersonal Honorific

garnu hhö

Impersonal Honorific

garnu huncha

Imperfect

I was doing

Singular Plural

Perfect

I have done

Singular Plural

garda-thyä -)

garda-ihis

garda-thyö

garda-thyaü

garda-thyau

garda-thyä

garyä-kö chu'^)

garyä-kö chas

garyä-kö cha

garyä-kä chaü

garyä-kä chau

garyä-kä chan

Impersonal Honorific

garnu hüda-thyö

Impersonal Honorific

(farnu hhayä-kö cha

Present Subjunctive (Peripbrastic)

If I do

Singular

garda-hü 2)

garda-hös

garda-hö

Plural

garda-hau

garda-hau

garda-hun

Verbs witb roots ending

in vowels vary sligbtly from

tbe above see p. 664.

For irregulär verbs, see

p. 664.

Impersonal Honorific

garnu hüda-hü

B. Negative Conjugation.

Infinitive, na garnu, &c., not to do.

Present Pai'ticiple, na gardö, See, not doing.

Fast Farticiple, na garyö, na garyä-kö, &c., one wbo did not.

Future Passive Farticiple, na garnu, &c., not about to do.

Adverbial Farticiple, na gardä, na gardai, kc, wbile not doing.

Conjunctive Farticiple, na gari, na garye-ra, &c., not having done.

Noun of Agency, na garnye, &c., not a doer, not one about to do

Honorific Form, na garnu hunyi'.



668 Grierson, A Specimen of the Klias or Nai]]aU Language.



Grierson, A Specimen of the Khas or Naipali Language. 669



670 Grierson, A Specimen of the Khas or Naipall Language.

Passive Voice').

C. Positive Conjugation.

Infinitive, gartnu, &c., to be done.

Present Participle, garidö, &c., being done.

5 Past Participle, garlyd, gariyä-kö, &c., been done.

Adverbial Participle, gartdä^ «fec, vrbile being done.

Conjunctive Participle, garn, &c., having been done.

Noun of Agency, gartnye^ etc., one wbo is done, or about to be done.

Old Present , Present Subjunctive , and Imperative
,
gariü , I am

10 being done, I may be done, let me be done.

Old Present, Second person plural, garlyau (irregulär).

Future, garndä, 1 sball be done.

Past, garlyä, 1 was done.

Aorist, garinchhu (see page 664), I am being done, I shall be done,

15 I vs^as done.

Past Aorist, gartthyä, I was being done (continuously).

Present Definite, gartda-chu, 1 am being done.

Imperfect, gartda-thya, I was being done.

Perfeet, gariyä-Jcö cJm, I have been done.

20 Pluperfect, garlyäkö thyä, I had been done, I was done (a long

time ago).

Future Perfeet, gariyä-kö hülä, I shall have been done.

Present Subjunctive (Periphrastic), garida-hü, (if) I be done.

D. Negative Conjugation.

25 The passive Negative Conjugation presents no difficulties, being

formed on the model of the Active Negative Conjugation. Thus,

na garinu, not to be done
;
gartnna^ let me not be done

;
garltna,

I was not done; garldlna^ I am not being done, and so on for

the other forms.

1) Throughout the Passive Voice, the typical 7 is often written i or, before

vowels, iy. Thus garinu or garinu, to be done
;
gar'iülä or gariülä, or gariyülä

I shall be done, As explained on p. G64, iinder the head of Vocalic Roots,

the l or i may be, and usually is, nasalized before any mute consonant.
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II ^^ ^l^^f^f^^Tf^^ujt tig^WTftifr ^^T^: II

^TW-^T^ ^TT-1?T^ H^-^> STTf^, 'f^% ^ ^T^ f^^ 3^^

^3 ^T^-^ I 'rr-qif^-f^ fT^T-f%f^TT ^7f-^^-^T ^^-

X?T^^-H^*T (^) 1 fTr*T-^*rT'ft-% xiOt fTT^Tf^-f^-^T 'T^^

(1) garnu-hunckha , aorist honorific in sense of past; äjnä
garnu^ to make an oi"der, is honorific for 'to say'; bhagaioän-le

agent case, being tbe subject of birsäi-dinu-bliö , caused to forget,

lower down; bhaye-hö , for bhaijä-kö (past participle of hünu, to

become). The word agrees with ämä-bähu-läi, mother and father, i5

but it does not agrec in the plural number, as the concord is

disturbed by the presence of läi the postposition of the accusative.

'Now it is not {cJiaina) right to give {dina for dinu) this knowledge'.

mäyä-le is in the instrumental, not in the agent, 'by means of illu-

sion' ; birsäi-dinu-bhö, honorific past. bhö contracted form of bhayö 20

(past of hünu) ; birsäi is conjunctive participle of birsäünu, causal

of biräsnu, to forget: birsäi-dinu^ a Compound verb , to cause to

forget, lit. to give causing to be forgotten.

(2) najlka (Prs. ^j^-^). A common postposition here govern-

ing the oblique genitive, 'baving come {äi) neai* the (i. e. their) parents'. 25

naviratäm for namratäi ^ humility , instr. ; lit. on being {chäda)

become (bliayt-hä^ past part plur.) jDleased-causers {garäune^ noun
of agency), i. e. while causing (them) to be pleased. garäünu,

causal of garnu, to do.

(3) bhani, having said, is used exactly like the Skr. iti-, they 30

began (hon. past) to say (obl. infinitive after lägnu, to begin)

something ; Your Honours for our sake were (imperfect honorific

:

thyö contracted for thiyö) in hard trouble ; tai-jjani
^

neverthe-

less; Jiämt-bäta, from us
;
/>(mnit-ÄÄa?/ewa , negative honorific past,

you did not get. 35
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^f^^ 1^, ^^-% ^T^^ TfT 3^t ^TT^t, ^^-^*t fT^-^TZ

^TT^"?: ^^-^^-^WT %^T TT ^f^ fX^-^W\ ¥T ^W'T (M) I

^Tf: ^ -^M^ ^ qt^W 1%'t ^ f^%% ^T-^'TTT F'W (^) I

^flTl^ ^^-^T ^T-% ^^-fT^ fT^Tf^-^^-^ ^^T T-:FTT-%

^5il ^^ 31^"^ (c)
I % HTfT ! 1 ^TTcT ! ^-^^-^T ^TTW TfT-

10 (4) basna päyenaü , we diel not get (simple negative past,

1. plur.) to dwell (obl. infinitive, a permissive Compound), we were

not allowed to dwell near you. bcibu-kä ghara^ ghara is oblique

of ghar , in the house ; base-kö {basyä-kö)
,

past participle , one

who has dwelt, in agreement with bälakha-läi, dat. plur. of bälakh,

15 the concord being disturbed by the presence of läi; huncJia, 3. sg.

aorist of hicnu, in sense of present; 'the happiness which becomes

to (i. e. is possessed by) children who dwell in the house of (their)

father'; jyam here, and offen, is equivalent to the Greek öe.

(b) Jas-le, agent case ofjo, who; cär-ai, emphatic of cär, the

20 four; dine ^ noun of agency, a giver; 'he who (being) a giver of

the four human objects {dharvia^ artha
^
käma, möksä) brought

the body into being, he who protecting (lit. doing protection) made
(his son) great (fhülö = sthidaka-), from bis debt {rma = rna-),

(if) a man do Service continually (Prs. ,jLj, barbar in XLVI, 28)

25 for a hundred years , there cannot be debt-remission ; saktaina,

3. sg. neg. pres., governing liüna, the obl. infin.

(6) dhana-le^ sartra-le, instrumentals ; bhai^ conjunctive ^Darti-

ciple of künu ; äniä-bäbä-läi , bäbä is obl. of bäbu ; above , we
have ämä-bäbu-läi ^ in the same meaning ; didaina or dldaina^

30 3. sg. neg. pres. of dinu , to give ; khwäüchan, 3. pl. aorist of

khwäünu, causal of khänu, to eat.

(7) bhai, conj. part. of liüna; gardaina ^ 3. sg. neg. pres.;

jiüdai^ loc. of pres. part., while yet alive , he becomes equal to

one who is dead ; mare for maryä , obl. of maryd
,

past part. of

35 marnu, to die.

(8) dara-le^ instr. ; na-hunä-le, owing to there not being

worship ; hunä obl. infin., le postposition of ablative of cause
;
gctyö,

past term. oi janu, to go.
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5Eft W^^ T^ ^-m ^^-^^^' ((3) II

^'^-W^^^ ^^T ^^-F'W I ^^-fTTf TT^T-^ ^^^-^XT

^1fi;-^T ^nT^ff^ »IT^T^-^T ^'q^-^ ^fffT ^ ^I^T'T^-^T?;

^WTTT^, ^^-^T >aTTT-% ^W?B T*^ ^^T-^T, ^H^^-^

(9) kärana, used as a postposition governing the oblique

genitive, 'on account of. tapäni-haru-kä, for -kö, the oblique form
being wrongly used instead of the direct, probably for the sake of

rhyme with seicä; bhayena , 3. sg. neg. past of hünu; garna, obl.

infin.
,
governed by jögya , worthy of doing pai-don ; hunu-huncha, 15

honorific aorist , its subject being tapäm-haru understood, 'inas-

much as (jö) Service of you did not take place , still (so) You
Honours are worthy of forgiving us , i. e. should forgive us '.

hä-mi-bäta, from us who were mahä-ldesa-yukta and parädhina.

(10) yas-taraha, in this (obl. of ^', this) way (Ar. ^ -I^) ; bacana- 20

le , by the word (instr.) ; käkh-mä , on the bosom (kaksa-) ; li,

conjunctive participle of llnu, to take ; äyälö heilig lit. having put

an embrace
;
präpta^ here, as often, used with hünu to mean 'they

became subject to' with locative foUowiug: bhaye (or bhaya)

3. pl. past. 25

(11) garne bhayä-kä^ having become doers (of sprinkling with

a stream of tears)
;
garne , noun of agency ; bhayä-kä

,
past part.

pl. ; basudeva-ra^ here ra is, as is invariably the case, an enclitic

meaning 'and'; sneha-kä-märe, owing to affection, a common Hin

-

döstäni idiom; puryäi, conj. jDart. , causing (tears) to advance (as 30

far as their hearts) ; kehi bölna sakenan^ they could not (3. pl. neg.

past) say (obl. infin. after saknu, a potential Compound) anytbing.

(12) yastü dekhi^ seeing them in such condition
;
yastö is an

adjective, agreeing with ämä-bäbu-läi (see No. 6), but the concord

is disturbed by the läi, (see No. 1) ; samjhäi (Hindöstänl, sarnjhäi)^ 35

conj. part., causing to understand, i. e. consoling; dinu-bhv^ hono-

i'ific past.
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(IS) pheri, = then (see No. 20); hliannu-hho (honorific past), they

10 Said {pani = ds) something, that (Prs. ^5.5') ; hämi Ini^ we are
;
prajä,

plural, subjects. äjnä garnu-haicas (or lios), give (honorific impera-

tive) (to US) an Order, hämi-lüi-ra^ and for us, note that ra here

connects two sentences, and does not connect Immi-lai with anything

following as in basudeva-ra, in No. 11. basna hunna, we are not

15 for sitting, i. e. we cannot sit, 'and as for us, — owing to Yayäti's

curse, we cannot sit on the royal throne' (but this is doubtful, and
the passage looks corru^^t) ; räj (here , for räjya) garnu-hos , do

ruling (honorific imperative) ; hujura = Ar. ^.Ai^.^-).

(14) häjir (Ar. jAjs^Y. jyöl^ as long as, follows the sentence

20 to which it refers, ' as long as we are in attendance as thy servants,

the Gods even of their own accord {äpliai-äplia) will bring (lit.

are bringers of) oßerings'; najar - änä (Prs. NiS.jvi), is wrongly

considered bj^ folk-etymology as a Compound word of which the

second member is änä^ a certain coin; gärne, noun of agency:

25 bhane , locative of past participle , lit. on baving said , coutinually

used as a conjunction equivalent to 'if, i. e. 'if the gods will give

presents, what need to talk of earthly kings', lit. 'of other {mm)
kings then (tä) what affair (is it ?) ; bliani again = iti.

(15, 16) pailhe^ at first (Rindi pakile); bhäge-kä, plur. past

30 pari, the Yadus &c who had fled; sab-ai-läi, emphatic accusative;

boläi, conj. part. of boläünu, to summon ; it is causal of bölnu, to

speak; 'having called all (these)'; lyrasanna garäi^ see No. 2; basälnit,

causal of basnu, basälnu-bhö (hon. past), he caused them to dwell

each in his own house.

35 (17) gariyä-häj plural of gariyä-kö, past participle of ^armw,
the passive of garnu , to make ; rahsä gariyä-kä yädava-haru.

Yädavas, whose protection had been made; garna läge (or lägya),

inceptive Compound, they began to do.
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'f ^T^t! fTmf^-% ^-^T-^T^ ^t-^T^-^'^ m^^-Tt^W

^TW-^T ^^'T 1^ ^^^T' ^f% (»3), ^^-fTTf W^^T^'^-^T

(18, 19) garnä-le , from (on account of) doing; yarnä is

oblique infinitive; bkayä, tbey became ; kina-bhane, lit. 'did they

say why?', hence 'because'. Cf. tbe use of bhane for 'if in

No. 14. garda-fke (or thiyä ov thya) imperfect, 'they were doing'. i5

(20) plieri, again, often used to introduce a new subject, and

equivalent to 'next' or 'then', literally tbe conj. part. of phernu
to cause to turn, najlka, see No. 2. bhanna lägnu-bhö , inceptive

Compound (see No. 17), began to say (bonorific).

(21) sätha, with, governs oblique genitive. dher-cu\ empbatic »o

Suffix ai. bkandä, on saying, tbe usual particle of comparison with

oblique genitive, = 'than'. barJitü , in exceeding, := more, an

old oblique pres. part. (modern barhdä) ; the whole sentence means

'you kept (i. e. cberished) us more than (if we were) sons.

(22) äphu-läi, accusative of cqyJiit, seif, here used for 'one's 25

own (cbildren)'. pälcka pöscha, aorists in sense of present; kahincha,

aorist of kahlnu, passive of kahnu, to say, 'he who jDrotects and

cherishes bis own cbildren is called a father' (u-hi , empbatic for

M, = he verily).

(23) pälnu-hawas , bonoi'ific impei'ative , literally, 'protect', 30

here politely, 'proceed to Vraja'. bkari'yä-kä, honorific plural of

the passive past participle, 'and I shall come to see the feet of

my relatives who are filled with affection (for me)'. ra here altbough

in the middle of the sentence connects it with what precedes.

garna, oblique infinitive of purpose, äülä, future, 'I will come to 35

de seeing (i. e. to see). bhani = iti.

(24) yas-taraha (see No. 10). saugäda or saugüia, are offering
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5 ^^T ^T WT^xrr.f^.^Tf; T^'f^ ^^^T
,
^T-^T 1f^T-% ^^T

^fr, ^f^'ÜT ^ff?l,, ^¥f^ IT?: f^ilT (R^) I ^I^T'l, ^%^T

10 ^ (RQ) I ^^f^ %X ^TT ^W^ f^^T, t-^f^ ^^^-^T %^T-%

or respectful present , having first given (conj. pari.) a respectful

present of clothes and Ornaments, garnu-bhö, honorific past.

(25) pam = de. sunt, hhai^ 0<^^ii conjunctive participles.

harä, obl. of harö, great, agreeing with dukhha (duhkha)-le (instr.).

15 göpanl sätha translates saha göpaih. göpani is an oblique plural

of ^ö^a, a cowlierd. The form is not Khas, but is borrowed from

Hindi or BihärT. ä?/ä, honorific plural, he came.

(26) puröliita-ra aru brähmana-läi (having called) ih.Q puröhita

and other hrähmanas. aru = other (= Hindi awr, Skr. apara-).

20 holäi^i conj. part.
;
garäyä^ 3. plur. (hon. for sing.) past of garäunu,

causal of garnu, to make.

(27) äyä-kä, past part. plur. (to the hrähmanas) who had

come, having worshipped them with silk (Prs. .».Aj.) garments

and Ornaments of gold {suna svarna-), with the fees, he gave (3. plur.

25 past) (milch cows). The plural is respectful for singular.

(28) janme {or janmya) plur. past participle oijamnnu, to

be born (hon. plur.), on the day of Bhagavän being born. pani
= de. dine, obl. infin. , a wisli (or intention) of giving cows.

garyä-kö thiyä^ plup., note the carelessness. The auxiliary verb

30 is in honorific plural, while the participle is singular. huna (obl.

infin.) na sake-kö (or sakyä-kö^ past part.) hüdä, on (i. e. owing

to) its not being able to happen owing to fear of Kamsa, he did

it (gare = garyä, 3. jilur. past) on the day of the upanayana
itself; ai is emphatic particle.

S5 (29) dui-bhä-i-le, the two brothers (agent case) took up (hon.

past) the State of religious studentship.
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'ai^.gRT %^T T^ ^#' ^f^. flT^T 1*^ H^T-^T, »^^^T^-%

^-^T^ xi-?:^^^.cfiT-t t^T 1^ ^T^-^ (3R) I WT^W-% ^t^

ir^ ^Tf% w "^i-T ^^rf^^^-%-^fl^ ^^T-^ %^ ^^'\^^^ (3^), 5

cTTf f^'T-'TT ^^ ^^ f^^T ^^^ -€^^ft f^T-?n ^^^|\

^^T f^^-^"^ I

^^ ^ ^> ^ * ^ f^^T f^^-^ 1 »TITTT^, 10

(30) tai-pani^ nevertheless, by theh" human actions (manusya-

kä cestä-le = narehitaih = naracesfitaih) keeping (conj. part.)

the knowledge concealed.

(31) Sahara = Prs. ^^ ; they went (hon. past) to read (obl. 15

infin.) with a Brähmana named (näü hhayä-kö is the regulär

formula for 'named', here it is oblique to agree with hrähmana)

Käöyapa.

(32) There, saying 'one must do Service of a guru' , having

become makers of Instruction (i. e. learners) , they began to do 20

Service to the guru (who was to them) like a god. guru-kä for

guru-kö, probably to rhyme with seioä. garnu, here future passive

participle (karanlya-)
;
parcha , 3 sg. aorist of /»«»'WM , to happen,

become
;
garne , noun of agency ; hhayä-kä

,
plur. past participle

;

jhai^ postposition, 'like', governing oblique genitive. 25

(33) pani = 8e\ jäni, knowing them to he pure taught

(3. plur. past of parhäünu
,

causal of parhnu , to read) them the

Veda including (lit. become-with-from) the six Vedäiigas and the

Upanisads.

(34) Jana .= yäna-
;
parhnu-hhö, they read (hon. past). 30

(35) For these two brothers what was there to be read (2)arknu

=^ pathanlya-)
, it was only (Ar. JLi>) to be heard , i. e. they

had no need to study, all that was necessary was to hear once from

the guru {eka-vüram gurür uccäranamätrena).
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'V^ »TT't (^^) I ^T »^TT ^f^ '^ ^^t' *rf^, T^-^T ^f%

^T^ ^TT, ^%^ TJ^ ^3^ f^, ^^'T 1^ W^T (^c)
I ^^^

^f^, ^^^ f^f% ^#5T, '% ^^! t-% f^^T-^t #T I ^t:t-

10 (36) yas-taraha (see No. 10). yaka yaka, distributive, while

reading (obl. pres. part.) one (branch of) learning each day, they

learnt (hon. past) the 64 kaläs in 64 days. Here the original

gives a list of the 64 kaläs which I omit. The words being

translations and not transliterations of Sanskrit wonld be useful to

15 lexicographers , but to no one eise, yati ^Jarhe (qx parhyä
^ obl.

past part.) -pachi , after reading this much , saying {bhani = ^V^'),

'ask for (hon. imperat.) that guru-iee which is in your heart',

they made request to the guru (abl. after verb of saying).

(37) amänuklii = amänusl ; having joined (milät, conj. part.

20 of miläünu causal of milnii, to be joined) counsel (Ar. J^^) with

(si'ta) his own wife, asked (möge or mägyä, 3. plur. past) for his

own son who had died (märe-kö, or maryä-kö, past participle) in

Prabhäsa-ksetra.

(38) saying 'what is (your order)', the common formula of

25 respectful assent. gai, conj. part. oi jänu, to go. •basnu-bhö, sat

there for a short time. ksana bhara^ lit. a füll moment, a common
locution. cäla pcd^ getting (conj. part. oi päünu) the conduct (i. e.

news) that Bhagawän is come (past part.); bheti li^ taking (conj,

part. of Ivnu, to take) an ofiFering (lit. a present given to one who
30 arrives), came (3. plur. past) to see (obl. infin. of purpose).

(39) äyä-kö
^
past part. seeing the sea who had arrived, i. e.

that he had arrived. deu or dewa, 2. plur. imperat. deu is used

when addressing one joerson respectfully ; dewa when addressing

many; so leu or leiva, take; jäu or jäwa
,

go: 'give quickly

35 (cärai) the son (acc.) of my guru, whom (jas-läi) you {timi-le)

carried of (pluperfect, 2. plur. of bagäünu, causal of bagnu,

to flow).
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^-Tfr-fr* (80) I ^^^-^T ^^T ^^^ ^ f^ffrt ^^-*tt

^ (ÖS) I fTTff ^T^'^-^Ti: ^ t^'^' W'ITT^ f% ^^f^^'\-

-flf -^^T-^> ^?T--?:T^.^T ir^T-^T ^T^-^ (8^) I fTTff ^

11^ ^i fwffrt m^-^T ^IT^t ^Tf^T ^ fwf^.^5^ ^I^T^-

^> i^T ift M^ ^T^ (8^, 88), '% ^^T-% H^^-^^ f^^

'^n^T f^^j % t^T TTT' I ^^-TT^f-^fiT T '^"^^ ^f'T, ^I^T^

^t-w I ^"ü ^"^T flii H^T ^t ^T^^ f^^-Tr< (8M) I

(40) yastä bacana , such words (plur.) ; binti (vijnapttkä)
, a

respectful statement; garchan, aorist in sense of past. chaina,

1. pres. neg. verb Substantive forming perfect, 'I did not take bim';

hJiitra, witbin {abhyantaTe.)\ sanka-kö rüpa bhai/ä-kö , baving is

become (i. e. baving taken) the form of a concb. yautä {yak -\-

icatä, a defining numeral suffix, like pigeon-English 'piece') 'one-

piece demon dwells (3. sg. aorist, in sense of i^resent). tes-ai-le^

it is be verily (a^*) who took bim away {la-gyö-hö , 3. sg. perf.

irregulär of lai-jänu, to take away). 20

(41) sunne, loc. of infinitive, on bearing; bitükai] immediately;

pkäJa, a jump ; hälnu^ to tbrow
;
phäla häli^ baving jumped ; nya^

used as a demonstrative pronoun , baving split tbe belly of that

demon be looked (past bon.) (inside).

(42) Tben, not seeing tbe lad, taking only tbe concb, be went 25

(hon. past) to the city (y^^) of Yama-räja called SamyaminT {sie).

(43, 44) pugne, loc. of infin., 'on arriving': khüp (Prs. ^^s>
Pahlavi )(vap) , well; bajäimu-bhö , be caused tbe concb to sound
(hon. past). sunne, loc. of infin., 'on bearing'; agäri, before, governs

oblique genitive. häjira (Ar. ./toL5>) becoming present, according to 30

rule doing worship of Bhagavän, began to say (inceptive Compound,
with oblique infinitive).

(45) '0 Visnu
,

(who) in sport (bas taken) human form, let

there be an order' (a common formula for saying respectfully 'wbat
do you want?'). Wbat Service may I do (1. sg. old pres.)? vacana 35

is here again plural, 'bearing these words of Y.'. üjnä garnu-huncha,
See No. 1. aru &c., 'other anything (Icaihi) is not. Your Honour

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 45
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5 W^T fW^ f^T % ^T^'^ W-T ^T TTtf (8^) I % ^'^T "^

^T^ I fTmf^-f^^ ^1^ '^TT fT^ ^f^^'T^ I ^^ %ff ^T

^TfftT I ^T 5TT^-fr^"T^ (8^) I % ^T^! I ^ftf^rr! ^Wt

ij^.^ ^^T ^T^^ f^ffft ^T^-^ ^^ %1 »T^T-^T T^-'TT

^-I^ ^•^•\ (MO) II

has brought (honorific perfect) here (näha) a guru's son bound

(past participle passive) witli the bond of bis own fate. bJiayä^

15 oblique of bliayö ^
in having become an obeyer (noun of agencj)

of my Order give (hon. imperat.) that lad'.

(46) on hearing (loc. of infin.) such words of Bh. jö äj'nä^

see No. 38. hqjira, see No. 43. gar-diyä, 3. plur. past, a Compound

verb. hujliäi di (conj. part. of dlna)^ bujhäi dinu^ 'to give after

20 having caused to understand', is employed to roean 'to make over

Charge of any thing'. Again (see No. 20) they said (hon. part.),

'0 guru, ask (hon. imperat.) a boon'.

(47) bhanda-chan (resioectful 3. plur. pres. definite). Your
Honours gave a weighty guru's fee. In the case of (hüdä^ lit.,

25 while being) disciples like Your Honours, what is incomplete (Ar.

^sLj) and (what) boon can I demand (old pres., in sense of present

subjunctive) ?

(48) may your fame be spread (pJiailiyos, 3. sg. imperat. pass.)

in the four {cär-ai, i. e. in all) directions (Ar. Oj-b) a"y other is

30 not desired (3 sg. neg. pres. passive), jänu-hökos, a pleonastic form

of jänu-hos (hon. imperat.).

(49) on getting (loc. of infin.) such an order of the guru,

instantly sitting (conj. part.) in a chariot which was become speedy

like the wind, they came (hon, past) to Mathurä.

35 (50) 4alia7'a (Prs. ^^s.^). The Citizens {pani = Si) seeing

Räma and Krsna who liad arrived (concord disturbed by the läi)
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^Z'^^Tftlfr ^^T^: II

^7[^•\^.^ i^^T'fr-^T ^^^-^"t fici ^mf^r H^-^t ^ (r),

'f ^W^! W ^^! fT^Tf^ W^-^T ^T^-fTO. •N^-H^ ^^-WW-

^fq^'^.f^ ^^iT qfTT ^^ l^Tf^ ^^^ Ifl^T ^T ^T^T-^T

in (i. e after) many days, became very joyful {änanda for änandita),

like {jhai^ following the clause to which it refers) one who has i5

lost on having found wealth.

(1) bhagavän-kä pyära . . . thtyä, plurals of respect.

(2) dine, noun of agency, the giver (of freedom from fear);

note häta not hätha, hand. samätnu or samätnu, to grasp, seize.

hhannu-bhö, hon. past. 20

(d) jänu-Jws , hon. imperat. kina-bhane , see XLVI , 18. tes,

obl. sing, of tjt/ö, in that Vraja owing to Separation from me. smnet

(Skr. sameta), here 'all', 'every one'. särkai, hard, cf. XLV, 3.

köhi, obl., by some device console (lit. cause to understand; hon.

imperat.) them {ti plur. of tyo). 25

(4) läyä-kä chhan, they have put their minds on me. läyä-

ka clilian is masculine plural. It should be feminine. It is perfect

of läuna^ to place, to be distinguished from lyäunu^ to bring (cf.

XLV, 45). tin-kö &c., 1 am like (jastö) their life. Whoever (lit.

what person) abandons (pres. def.) the expedients of this {yö, direct, so

for yas , oblique) world and the next for my sake , of him I do

(pres. def.) the cherishing.

45*
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^^n (%) II

^'^ W^^^ W^T 1^-^^ I % TTT^fWfT ^WTTT^! ^W^-Wt-

fI(^T^ T^-^T ^f% ^¥^-^'^ T5^-^T W5[-^T ^T^-^t (^) I

^¥^-^-^ Tyi f^^^^ STfsR^ (^) I 7rTf;-BfiT-f%f»TTl ^5^

10 ^5T (<i)
I ^^-%^T WW-^T ^f^ ^^*t f^^t ^%. ^Tt-f?TT

WTl^T ^^^ ^t5i-^T I '1T^ l^T-^TT ^^ ^f>^* H^ IT^-%

(5) tärhäwa ^ afar off. base-kö (or basyä-Tcö) i^ast part., I am
dwelling. yas-nimitta^ fox this reason. hunan , 3. plur. fut. in

sense of dubitative present, they are probably.

15 (6) äMTif^, obl. infin., at the time of Coming hither (Ar. ^ Jj).

jpathäye. thye^ a kind of pluperfect. pathäyB, I sent; pathäye thye

{= thiya) , I sent a long time ago. At the time of my Coming
hither I sent saying *I will come again'. Only (mätr-ai) for this-

very {tes-ai) (reason) have they probably kept (a similar dubitative

20 perfect) their lives.

(7) yati bhanne^ on saying (loc. of infin.) so much to Üddhava,

at once (bittihai) putting on (his) head the order of (his) master

(Ar. iisJL^). carhi^ conj. part., mounting his chariot. jänu-bhö,

hon. past, he went to the Vraja of Nanda.

25 (S) jädä, obl. pres. part., while going; hune, obl. inf., at the

time of sunset-becoming
;
pugnu, to reach, 2>ugna-jänu, to go home,

the chariot of U. was altogether (Ar. JjCJLj) hidden (passive past

part.) by the dust (obl. of dJiulö) of the hoofs of the cattle who
were going home {pravi^atäm pasünäm khura-renubhih).

30 (9) Moreover (pani) the noise of the chariot was not heard

(negative passive , 3. sing.) owing to the bellowing of the bulls

(who were) become fighters amongst themselves for the sake of a

cow. larne, noun of agency.
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^fi:^T-^t (<^0) I ^fq-ft-f^ ^^^ ^1T-T 'Tf'TT ^T?[ IfW-

^1 »r^f mft T»TW^^ H^T-^t i^R) I ^TT-fTO ^%-^T f^,

^^-TTTf^ 15^ t[f^ ^^ af^ ^?n-% ^^ ^t*fT f^^T-^*Y i^^) I

^W^ ^T T^Tf^ ^t^T 1TK, ti^^-^T ^^T^, 'fr^T 3tf^,

^^ ^^TT »TT^, fl^ ^^-^ ^^T^T ^T^-^ («IM). ^ '%

(10) Moreovei-, if you say {bhane, cf. XLV, 14) 'at that time,

in Vraja how was if?' In the four directions (tlra) calves (were)

having begun to leap (obl. infin.)
;

(it was) filled (passive past part.)

with the sound of saying 'loosen! tie ! for milking (obl. infin.)

the cows'. 15

(11) While the herd-maidens wearing (lai] conj. part. of läunu^

See No. 4) beautiful (Ar. J.>ol) clothes and Ornaments kept singing

(obl. past participle thi/ä (tkiyä) , with root of main verb) the

deeds of Krsna only (-««').

(12) gardä, obl. pres. part., while (the cowherds were) doing 20

worship &c., it (Vraja) (was) become very beautiful.

(13) cär-ai tarpha, see XLV, 48. phule-kä, past part. plur.

of phulnä , to bloom. jhan — j'han , the more ... so much the

more: here 'owing to so many birds being sound makers, so much
the more was it (Vraja) giving (forth) beauty : yarnc

,
noun of 25

agency; hunä-le, instrumental of Infinitive.

(14) At that very time, seeing üddhava the beloved of Krsna

come (concord disturbed by the läi; see XLV, 1), doing greeting,

Nanda, through the wisdom of the Lord, did (past respectful plural)

Avelcome of Üddhava (Skr. väsudtva-dhüjcL ärcayat). 30

(15) wühäpachl, thereafter, having caused him to do eating

of rice-milk &c., having seated him on the bed, having shampooed

his feet, when the weariness was dissipated (lit. dead), then Nanda

began (honorific past) to ask (inflected infinitive in an inceptive

Compound). 35
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WfS^T ^^ («i^j, ^^ ^€ fr t^f ^Tf% ü^ WTf»T-'5TTT fTT

ö^efi ^i;t, fT ü^-^ ^^^ ^Tf^T-^ («IQ) I WT! ^^-%

^xj^^.^T^ fTf^.^T^ cf^T^ (ro) I % fw^\ -^--^m--^

7m ^t ^T*T f^€^ (R«^) I iJ^^ XJTT^T ^'^-^T ^% ^iT-

10 Tj^ '^'IflT, fTT ^TfTfi: ^^ ^'^ ('^'^) I 'F'tHt^.^ H%

(16) basudeva^ is throughout treated respectfully as plural.

bäta is sign of the ablative ; bhai conj. part of hunu ; änanda-le

chan, is he with ha^Dpiness ? i. e. is he happy ?

(17) It is a very good thing {barhiyä = excellent) that the

15 wicked Kamsa is dead.

(18) testai, adv., in this manner. hö. is, is principally used in

questions; similarly hü in 19. 'Is it so that Ki\sna at any time

(kailhe) thinks of us at all {kähi) ?
' tä is expletive. samjhanchan,

3. pl. aorist of samjhnu (cf. Hindi samajhnä) or samjhanu, to

20 remeniber. This is treated as a verb whose root ends in a vowel:

hence it takes n in the aorist. Similarly birsanchhu from biräsnu

or birsänu, to forget, in 21 below. pani, moreover: hl is here

simply a sign of interrogative.

(19) Good! Krsna came here to greet (obl. infin. öf purpose)

25 (us) on one occasion ; so {ta) shall we get a sight of Krsna (again) ?

päüdä-hü , lit. are we getting (i^res. def.). hü instead of chü
, as

usual implies a question: see No. 15.

(20) See! (he) who saved {bacäye or bacäyä^ pl. past) us from

forest fires (dadheulä) from storm {ädhi) (and) whirlwind {beherl)

30 from Ar., Agh. and other many calamities ;

—

(21) when we remember (see 18) of that Krsna the prowess,

the looking sportively with side-glances , the laughing, the speak-

ing &c., we forget (see 18) all (our) business.

(22) (Nay, not only do we forget our mundane business, but)

35 while we see (obl. pres. part.) Krsna's foot-prints (lit. feet: 'pcdlö^

a foot), his (places) for sporting, the woods and mountains, then we
become (aorist) identical with him {jhanatat absolutely; riqyai^ in

(his) form).
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Wf^ tm^Tf; ^^^ »?^T ^'^f % ^^ft ITT^t ¥< {^%) II

^f^. "^»T-t fW^^ ^ ^^ ^T% (R^) I ^^^T-^t i?f% 5^-^

^T ^f^ ^^t: ^^^t >^ttt ^^ ^Twr (^^) i ^t-^tz %\

(23) According to (Prs. Ar. ^^^^.^j) (the words) said (plur.

past part.) by Garga, 'having become manifest here to make
(obl. infin. of purpose) accomplished a business of the Gods he has 15

remained (perf.)', so saying {bhan for bhani = iti) we think.

thännu, to establish, to make up ones mind, to think.

(24) Otberwise {natra) how (kasari) does he kill (pres. def.

interrogative, cf. 18) these :— a king so mighty as Kamsa, Kuva-

layapTda the elephant, very great wrestlers (Prs. .^LI^j). 20

(25) He broke {bhclcnu, to break) a bow like a täla -tree;

for (samma = during) seven days he upheld Gövardhana.

(26) How, in sport having become (pl. of respect) a man, does

he kill daityas such as Fr. , Dhe., Ar. , Tr. , Agh. , et cetera, who
were conquerors (noun of agency) even {pani) of the Gods? 2.5

(27) Remembering (conj. part.) Krsna in this manner {^^Jo\

with aftection. cupa läynu , to become silent (lit. to be attached

to silence) ; lä(je (or lä(jyä) pl. of respect.

(28) barbar ^= Prs. ,i\ ^ (cf. baräbar in XLV, 5). Streams

of tears began to flow (inceptive Compound with oblique infinitive) 30

continuously.

(29) Milk {dud = Hindi düdh) also began to flow from her

bosom. jBhanda-chan, pres. def. 3. pl. (respectful), is saying, says

(historical present).
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ifr t^^ ^f^'^W (?^) I % TfTWT! ^^^-% ITW-^T% %^T

' ^Tf^, tT-^:^7if7i.?TT UTF ^^ (3^) I T IT ^TT f^tflT

fTT7Tf%T-f^-^TT ^^J^i; I ^^ fTmf^-^^-^ %-^T ^Tf%

Tlft (3^)? ^W ^tf^T-^TT ^I^T^, ^Tff ^T- fTmf^W^-

*rf*Tm ^WTfr, fT^Tt^ *r^T-^T 3T^ WT, U^ % ^ irfTT^T

10 7r^-*T^*t.?qt ^°t ^^ 1^-F% W (3M) I fT^ITf^ ^rTT 'T 1^-f^^ I

ü^-^TT "^tI ^^^-^% W I ^^ «TT ^T3-^T ^f^ TW §

(30) Your Honours are (aorist honorific) certainly worthy of

praise (obl. infin.); Icina-bhane, because, see XLV, 18. Skr. närä-

yane 'hhila-gurau yat Icrtä matir idrs'i^ it is difficult for such a

15 (state of) mind to exist.

(31) mähka (Ar. ij5^JU), they are lords (plur.) of all: taraha^

See 27; making entrance into bodies of many kinds he appears

(passive aorist) (in) various (forms).

(32) bhane, if, placed at and of the sentence to which it

20 refers; cf. XLV, 14. läyö
^

past of läunu, to place, a transitive

verb. Hence vianusya-le, the subject is in the agent case. If a man
at the time of the going (obl. infin.) of his life, with a pure mind put

his mind for but a moment on them. präpta hunu, to become

obtained , hence to find oneself in a certain position , to attain to.

25 (33) samjhancha7i, see No. 18. These two brothers (Räma and

Krsna) continually remember Your Honours. tapäm-häru-kö ke-kä

bükt rahyö (Skr. kim-vä ^vasistam yuvayöh sukrtyam) : ke-kä, at

what, i. e. to what degree, to what degree is {rahyö, lit. remained)

(any virtue) wanting (Ar. -iL) to (lit. of) Your Honours?

30 (34) prasanna garnu-hune cha; garnu-hune, honorific noun

of agency, a maker, about to make, he is about to make you pleased.

(35) pacliäri (conj. part.), having dashed down; bhayä-kä,

past iDart. obl. of hunu, having come to the place {thäu =^- sthäna-)

which has become (i. e. is) Your Honour's, the promise which Krsna

35 made long ago (pluperfect honorific) , that he will fulfil {garnu-

hune, see 34).

I
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^\|TT, 'T f^^iT W^. (?^) I WTT ^ WTW , ^ *rT^f, f ^TT,

^ ^^mcTT ^H-I^^ T:^T^T f^f^TTT (3e) T^ »?1^T^ ^T^- 5

T^-fl^ T^-^T ^T^T% ^^^^f^-^TT •^'^iTTI^-, "qT^,, ^fTT-

T^j T<^Tf^ 1^^'^ (80) 1 ^ crmf^-^T g^ ft^^n- N'^

^t-^T wm^T^-wtWT ^^ (8r) I ^ % •r{^^f^ ^T^ ^^t

t^ F'^, ^^^'W, (^> ^^ Hi^Ti: ^t|^ ^ff #^' (8^) II

^'^^^^^ ^g^'W I I »T^TTT^ T^T^Nci:! ^^fTTf T^ 10

^Tf^ ^Tf^, ^T^-q^^ ^f^, ilf^ T?T^ ^t5i (88) I ^fT

(36) Do not make (hon. imperat.) grief : You will quickly see

(honorific future participle like garnu-hune) Krsna: (tä, expletive,

= indeed, verily) Krsna verily, as (jkai: follows the sentence to i5

which it refers: cf. j^/äl in XLV, 14) fire dwells in wood, has dwelt

(perfect honorific) in the hearts of all.

(37) hhagavän-hä, -kä is plural, agreeing with 7ia-Iröi no

persons (are dear).

(38) ämä-na-bäbu, the negative refers to both words (dekali- 20

dijjci nyäya). biränä (pl.), belonging to another, opposed to üphnä,

one's own.

(39, 40) Only (Ar. JL.5») while he becomes incarnate (obl.

pres. part.) to protect the faithful, does this Bhagavän, with sattva^

rajas and tamas ^ which are his Illusion, perform the making 25

{racanä-garnu-huncha
,

aorist honorific) , the protecting , and the

destruction of tbis world.

(42) höinan^ he is not (neg. verb. subst. 3. pliar. pres.). Here
' he is not only your son , but is also , the mother , father, seif, of

all'. A common idiom. Verse 41 of the original is not translated. 30

(43) Whatever, small (or) great, you see (aorist hon.) or hear,

all that is not ichaind) anything except {bäheka = bählka)

Bhagavän.

(44) hüdä, obl. pres. part. , while the conversation was going

on, night passed. The herd-maidens having arisen, and having lit 35

lamps, having performed the house-worship {väsiiin samabhyarcya)
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^Z^^^Tft^ i^T^: II

5 began {läge , masculine !) to do {pärna , ince^Dtive Compound witli

oblique Infinitive) churning.

(45, 46) Then {pheri) while pulling (tCmnu, pres. pari obl.)

the rope of the churning-stick , were singing (Aorist, 3. plur.) the

deeds of Bhagavän, uniting it with (lit. in) the sound of the bangles

10 (cürä) and earrings which were become {hhayä-kä^ plur. past part.)

colliders (noun of agency), (i. e. which Struck against each other).

(47—49) The section concludes with a poetical description in

verse of the charms of the young ladies, and of their conversation.

It is difficult, and I am not sure that I understand it all. I there-

15 fore omit the four verses which correspond to (they are hardly a

translation of) the three verses of the original.
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Das mandäische Seelenbuch.

Von

Mark Lidzbarski.

Auf seiner ^Mission en Perse" in den Jahren 1889—1891 hat

der umsichtige De Morgan auch einige mandäische Handschriften

erworben. Er wollte sie in der Sammlung, in der die Ergebnisse

seiner Forschungsreisen mitgeteilt werden, veröffentlichen, und da

jetzt in Frankreich niemand da ist, der mandäisch versteht und der 5

einen brauchbaren Druck hätte besorgen können, ließ er die Hand-

schriften photolithographisch reproduzieren. Eine Revision durch

einen Kenner wäre freilich doch von Nutzen gewesen, da auch bei

einer mechanischen Vervielfältigung allerhand Zufälle unterlaufen,

welche die Genauigkeit der Wiedergabe beeinträchtigen. Ich habe den lo

Band zuerst im April 1905 in Paris gesehen, und da fiel mir bei

der Durchsicht auf S. 4 dreimal die Form Nmo statt NmON „Heilung"

auf. Ich nahm anfangs an, daß hier eine Aphaeresis vorliege, die

gerade bei N nicht auffällig wäre. Da aber die Form NmD immer
am Anfange der Zeile steht und sonst in demselben Stücke NmDN i5

geschrieben ist, schöpfte ich Verdacht und sah die Originalhandschrift

ein. Da fand ich denn an allen drei Stellen NmON. Offenbar war
die photographische Platte zu schmal, wodurch rechts ein Streifen

der Schriftfläche abfiel, der auch die drei N mitnahm. An vielen

anderen Stellen hat der Lithograph, wo die Wiedergabe auf dem .'o

Steine mißraten war, auf eigene Faust vei'bessert, ohne sich um die

Originale zu kümmern, und dadurch eine Unzahl Wörter entstellt.

Der Sachkundige wird freilich fast überall das Ursprüngliche erraten.

Bei dieser Genesis der Publikation ist es begreiflich, daß in

sie manches hineingeraten ist, was eine Herausgabe nicht verdiente. 25

Dazu gehört das Stück p. 205—252, das nur Fragmente einer

minderwertigen Handschrift des bereits vor 40 Jahren von Euting

herausgegebenen Qolasta enthält. „ Seelenbuch ", NnN10ü5"'3'l N'nT'D,

ist einer der Titel des Qolasta, und er steht im Brit. Mus. Add.

Ms. 23598 an der Spitze des Werkes. Diese Worte sind nach- so

träglich über die erste Seite der Fragmente De Morgan's geschrieben

worden, um den Anschein zu erwecken, daß es der Anfang der

Handschrift sei. Diese Blätter sind es nun, die Seh. Ochser in

diesem Bande pp. 145 ff., 356 ff', als etwas Neues transkribierte und
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übersetzte. Daß er den Charakter der Bruchstücke nicht erkannt

hat, ist um so auffälliger, als er erst vor kurzem aus dem Qolasta

ein Stück übersetzt hat (American Journal of Semitic Languages XXII,

p. 287 ff.).

5 Das Qolasta ist bis jetzt nicht übersetzt, daher hätte die Über-
tragung selbst einiger abgerissenen Teile aus ihm einigen Wert,
wenn sie mit Verständnis und Sorgfalt gemacht wäre. Aber bei

Ochser's Arbeit kommt man gleich zu Beginn aus den Überraschungen
gar nicht heraus. In den mandäischen Handschriften ist es schwer,

10 N von dem als Suffix 3. sing, verwandten — zu unterscheiden. Wer
einen Text versteht, wird sie natürlich in den meisten Fällen nach

dem Zusammenhange auseinanderhalten können, dazu sind sie gerade

in De Morgan's Fragmenten ziemlich deutlich geschieden. Ochser

machte es sieb aber bequem und schrieb überall N. — In der

15 mandäischen Schrift wird das alte aramäische n nur für in als

Suffix 3. sing, verwandt, während sonst für n und zugleich für n,

das gleichfalls als n gesprochen wird, das alte n gebraucht wird.

Nach seinem phonetischen Werte wird dafür in den Transkriptionen

immer ti geschrieben. Ochser wollte hier ein Übriges tun und

20 ursprüngliches n von n sondern ; dabei zeigen sich sonderbare Dinge.

Das pron. demonstr. T^TNn ^ jüd.-aram. )"''iri schreibt er V^^l^) ebenso

schreibt er dessen weibliche Form NTNn (= K"m), und das Adverb

INT-^Nn {= ^^^O)) durchweg '^NT"'Nn. Da er den Plural des

Demonstrativpronomens j"'bN?1 schreibt, vermute ich, daß er "jiTc^n

25 NTNn, ^NT^Nn von J^ herleitet. — S. 150, 7 liest er NniNi Nbl3

N'^in"';'! und übersetzt ,jene ganze Wohnung, die entstanden". Er

sieht also in N"'nr:"'j'i eine Form von joO) und hätte daher Niin"!;"!

(JoO),Jj) schreiben müssen. „Die entstanden" wäre auch N-iJ-!"!; ; was

wirklich dasteht siehe weiter unten. Einige Zeilen weiter schreibt

30 er b'iinin und transkribiert Hibil, während es Abel b^rj ist.

Doch auch diese Dinge wären noch von geringer Bedeutung,

wenn Ochser wenigstens den Text richtig verstanden hätte. Aber
gleich die ersten Seiten zeigen, daß ihm selbst die Elemente ara-

mäischer und mandäischer Grammatik unbekannt sind. Er ist nicht

35 imstande, Nomen und Verbum, Singular und Plural, koordinierte

Nomina und Genetivkonstruktion auseinanderzuhalten. Dabei hat

er noch mit unglaublicher Leichtfertigkeit gearbeitet. Versteht er

eine Stelle nicht, so ändert er sie ohne etwas zu bemerken ab.

Er läßt Buchstaben, Wörter, ja ganze Zeilen aus ; dafür bereichert

40 er anderwärts den Text um eigene Zutaten. Da ist er denn auch

so tief in das Verständnis des von ihm übersetzten Stückes ein-

gedrungen, daß er nicht gemerkt hat, daß die ersten Teile zu einem
Taufritual gehören (col. 1—21; Qol. fol. 1—21). Auch in ihnen

werden freilich die Personen, an denen die rituellen Handlungen
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vorgenommen werden , als Seelen bezeichnet. Aber wie der

mandäische Kultus es im allgemeinen nicht auf den Körper, sondern

auf die Seele absieht, wie das A und Sl dieser C4nosis ist, der Seele

die ETravodog zu ermöglichen, so gilt auch die Taufe der Seele des

Gläubigen ; Seelen steigen in den Jordan und werden getauft. 5

Um das körperliche Heil kümmert sich die niedere Gnosis, die ganz

im Banne der alten babylonischen Religion und ihrer Auswüchse
steht, und ihre Praxis lernen wir aus den Schalentexten kennen

und aus noch älteren Bleitafeln, die sich jetzt in London befinden^).

Eine Berichtigung aller von Ochser gemachten Fehler ist hier lo

nicht möglich. Man müßte dann geradezu eine neue Transkription

und eine neue Übersetzung geben. Ich habe auch nur die ersten

Seiten durchgeprüft, und nachdem ich an ihnen den Wert der

Arbeit erkannt, die folgenden Blätter überschlagen und nur noch

die letzten 2—3 Seiten des Stückes im 1. Hefte durchgelesen, um 15

zu sehen, ob sie vielleicht besser wären. Aber sie stehen auf der-

selben Höhe wie die ersten. Ich will hier auch nur zu diesen

Seiten Berichtigungen geben und nach diesen Beispielen wii'd sich

der Wert des Ganzen bemessen lassen. Die Berichtigungen beruhen

auf demselben Texte, den 0. benutzt hat; wo ich diesen Text nach 20

den Handschriften des Qolasta emendiere, hebe ich es besonders hervor.

Ochser schreibt immer Hajah, während es Ijaije (jxl.) ist.

S. 150, 7 hat der Text NTfj'i NiiNT ribiD "i^n NnNu:iD „ge-

priesen sei jene ganze Wohnung der Seligen (j^ v;)<). — Z. 8 lies

Ni->Nby. — Z. 9 lies -j^nbilD "j-^INr: statt ^^•^^ati -i-inbiD. — In der- -25

selben Zeile: N^l2-''7aT Nb-'Nm NbNp. — Z. 10 lies n^n -,73 NTiNn

NnN;i5'53 ."nnN3N „welche kommen aus dem Hause des Abathur.

Gepriesen sei der hohe Abathur". — Die Namen der Genien ^N')ob-'u:

und 'NiT'3 hat Nöldeke allerdings von den hebräischen Opfer-

bezeichnungen a"^7abuj und rii"i; abgeleitet-, aber richtig ist es nicht. 30

Diese Genien sind identisch mit den phönizischen Gottheiten 'i^ldbiu

und (n)D^n:, 2ela^(ivr]g Kai Mdäßcc^og. Die beiden Namen sind zu

der Form qltlaj umgewandelt, wie andere Namen aus dem Westen,

so 'Niliw (Maria), ^N^aiü-'^y (Elisabeth). Im Mandaismus haben sich

viele westliche Elemente erhalten und sind z. T. in westaramäischem so

Sprachgut überliefert; ihre Erkenntnis ist für die Erforschung des

Ursprunges und der Entwicklung der babylonischen Gnosis von
größter Bedeutung.

Hinter Nnn-n\25 hbiri'i in Z. 13 hat 0. die Worte N^rm -fiiD

VbNr; pT N^rN^^NW ^3 CN-in-'^ iS-^b^T -^NrtD ausgelassen und munter 40

mit dem folgenden NrN73'>!:-'r, zu dem T^bNn das Prädikat ist, einen

1) Diese wichtigen Texte wurden mir durch die Freundlichkeit ihrer Be-
sitzer, der Herren Klein und Lyon und des Herrn Ellis vom Britischen
Museum zugänglich. ,
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neuen Satz begonnen. „Wendet und stoßet ab^) von mir Bihram,

dem Sohne der Mamane, und von diesen Seelen, die in den Jordan

hinabgestiegen sind und sich haben taufen lassen, die Angst 2) und

Furcht und das Beben (Nnrr^T'Ti = Jfc^ojo) vor den Dämonen,

5 Dews, Seden , welche die sieben Planeten, die Herren des (irdischen)

Hauses gegen die Seelen auf dieser Welt loslassen". iS^roS^ ist

Vy:£i ./, also nicht V -^Dit. — NnNTnNTo = jlov» liält Ochser der

Femininendung wegen für ein Femininum und übersetzt „Herrinnen".

Das Wesen der NiTjoirr, Nin^bN, N^3NbN72 und N'''m:D2> in den

10 mandäischen Schriften habe ich an einer anderen Stelle besprochen.

Z. 19 ff. „Blicke auf uns, die wir stehen an diesem Orte

(•pTNtTi mit pleonastischem i), der ganz (ribl^'i) aus Bösen, und

an der großen Pforte, die ganz aus (weltlichen) Königtümern be-

steht. Wir stehen (_Lä.j3) unter Bösen und wohnen unter Sündern.

15 Erlöse uns^) aus der Welt, die ganz aus Sündern besteht, und von

den Zaubereien der Söhne Adams und Evas («"irn"! N'^^D'nNn p^T*)

NiNm nN-Nl!). Was wir getan haben, vei-gib uns (iNbpiniUTi),

und was wir tun (j"'i''T3NTi), vergib uns. Du Erlasser der Sünden

und Vergehen ! Erlasse uns unsere Torheiten, unsere Strauchelungen

20 und Verfehlungen^). Vergibst du uns nicht unsere Sünden und

Vergehen und Torheiten und Strauchelungen und Verfehlungen, so

steht niemand sündenrein (n-üoNT) da vor dir, Manda dHaije. Leben!

Nimm an (bi^Np, Imper. pl.) dein Gebet ^) aus dem Verborgenen

und errichte Seligkeit auf deinem Lichte ^). Im Namen des Sarhabel,

25 des großen ersten Glanzes. Aufgerichtet sind die Woi-te des Sar-

habel, des großen ersten Glanzes, für alle, die den Namen der

Kusta lieben, und für mich Bihi-am, Sohn der Mamane. Nieder-

gehalten ('CDD) ist die Finsternis und aufgerichtet (y^^m Qol.)

das Licht!"

30 S. 152, 11 lies N^^ni:.

1) Lies p^im mit Codd. Paris. VIll, X des Qolasta.

2) pO stellt hier in partitivem Sinne, fehlt übrigens in drei Handschriften

des Qolasta.

3) De Morgan's Text und die meisten Handschriften des Qol. haben

schlecht "jftj-'p-lNDl.

4) Morg. und eine Handschrift des Qol. schlecht 't^-

5) "Jt^nN^üNnK^m -iNnNbp-rn "jNrNb^DO sind natürlich Plurale.

6) Der Te.xt scheint hier nicht in Ordnung zu sein.

7) Nicht „Lichter% vgl. Nöldeke, Gram., p. 180.
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Z. 16. „Durch den Schatz des Lebens (M'^-'n 'iNitiyä)^) stehen

wir aufgerichtet da ("jiD"'70^Np70T -j^^-^it^nn = ^Lxj^Ä^OO ^L-il).

Durch Osar-Haj und Pta-Haj ist aus dem Hause des Lebens die

Lehre zu uns gelangt (JlsL Jl/). Manda dHaije brachte uns herunter

mit Glanz in Fülle und Licht in Menge (-i"'2ND'i) unser Mana, 5

unser Zeichen, unseren Pfad-), unseren Jordan (]N:TnN"'i !) und

unsere Taufe ^). In unserem Gewände Hauran und unserer Hülle

Hauraran *), in unserem Kranze Hazazban ^) rufen wir zum gewaltigen,

überirdischen, erhabenen Leben, das alle Werke überragt, und

sprechen zu ihm : „Siehe, siehe *>), großes Leben : dir, dir zu Liebe, 10

Leben, sind wir zum Jordan hinabgestiegen, und dir, dir zu Liebe,

Leben, haben wir unseren Namen und unser Zeichen angenommen

aus dem großen Jordan des Lebens und dem großen Urquell der

Heilmittel ') durch Worte der Gradheit ^) und durch das Aufrichten

(N-'WT'Npi) des Jokabar Ziwa^)". i5

S. 154. „ümbunden und gesiegelt sind diese Seelen, die zum

Jordan hinabgestiegen sind und die Taufe empfangen haben, durch

Hauran-Hauraran (jN"iN'mNn •N"nNn^) Ziwa, den Ausfluß aus dem

1) Könnte auch „Im Schatze des Lebens" heißen, vgl. die Verse des

Jacob von Sarug in Brockelmann's Syrischer Chrestomathie", p. 116, 20; 120, 9.

Doch läßt sich im Folgenden 2 nur in instrumentalem Sinne auffassen.

2) NDT'" ist der Weg des Gesetzes und der guten Werke, wie '^tl'?.)

3) Man kann auch die folgenden drei Gegenstände, obwohl die Syndese

unterbrochen ist, von N'3DN abhängig machen.

4) ^N'niNn und ^N^N'llNri sind Namen von der gewöhnlichen Form

dieser Namenpaare, in denen das zweite Glied durch partielle Reduplikation

erweitert ist. Gebildet sind sie allerdings vom Stamme ^in.

5) An dieser Lesung ist nicht zu zweifeln, obwohl auch Euting NTi<?l

)N:3T getrennt hat. Im Ginza R., p. 181, 17; 182, 9; 208, 14 erscheint "NT

^iSiTNTNM als ein Mattarta-Wächter.

6) ]lTn ist der Irapt. plur. ohneSufüx; „siehe (sehet) uns" wäre ^NjITH.

7) NPi^lNON = jlocb/.

8) NÜ3U3"lD ist bei den Mandäern auch geradezu der InbegriÖ" ihrer Religion,

wie j%JL bei den Syrern, so daß NÜDUilD ^N'72"''?0 die mandäische Lehre wäre.

9) Die Worto NT^T -ININDT" N'"WT'NpT stehen häufig am Schlüsse der

Gebete hiuter NÜlimr) nN'?2-'?23 (Qol. 9, 29; 11,13; 10,25; 43,31; 45,26),

ihr Sinn ist mir aber nicht ganz klar.
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großen Leben, als seinem (des Lebens) Beinamen i), durch Jöfin-

Jöfafin und Säm, den bewahrten Mänä, durch Jösmir, den Quell

des Urlichtes, durch den Mann Jökabar, den rüstigen (xT^ii^Ti:)

Uthra. Umbindet und besiegelt und behütet-) diese Seelen, die

5 zum Jordan hinabgestiegen sind und die Taufe empfangen haben,

vor der ganzen Abgötterei des (irdischen) Hatises (t^rr'Nn'i), daß sie

keine Macht über sie haben kraft ihrer Dämonen und Dews, daß
sie sich ihnen nicht nähern , an ihnen nicht sündigen und sie

nicht verderben. Weggenommen seien ("]ibpNniU"'D) von ihnen alle

10 ^Schmerzen, Plagen, Züchtigungen und Wehen (?). Weichen und weg-

eilen sollen von ihnen alle •^) häßlichen Krankheiten (N''0^"'p) und
bösen Verwünschungen des Körpers. Die vor dir als Schuldbeladene

sitzen, mögen als Schuldlose aufstehen*). Und Heilung (NmONi)
werde diesen Seelen zuteil, die zum Jordan hinabgestiegen sind und

15 die Taufe empfangen haben S)".

1) Mit Hauran - Hauraran ist in diesem Stücke ein Wesen bezeichnet,

ebenso wie weiterhin mit Jöfin-Jöfafin. Für 'T''"TilI nimmt Nöldeke, Gram. p. 150

zweifelnd die Bedeutung „Strahl" an. Ich glaube, daß es das paläst.-syrische

teA^90.. späthebräische "^f.^^ (wohl Lehnwort) „Bedürfnis" ist. Dieses wurde

für verschiedene mit Abgängen verbundene Funktionen des menschlichen Körpers

gebraucht (vgl. Levy, Neuhebr. Wörterb. IV, p. 220a) und wurde wahrscheinlich

von einem westlichen emanistischen Systeme als Bezeichnung für Emanationen

angenommen. Die Mandäer übernahmen dann diesen Terminus , ihn gar nicht

oder halb verstehend (bei ihnen bedeutet 'T"li£ „schreien" = n~lit), denn in

ihr System, das mit solchem Nachdruck die Reinheit betont, paßt die grob

sinnliche Bedeutung des Wortes schlecht hinein. Jedenfalls ist bei ihnen der

']"'"n2£ nur Licht und Glanz. — prN-'SOn ist wie auch Qol. 12,29; 58,31

mit N"^n"l N^"!?! zu verbinden; die Lesung T^El^'l statt ""'DVS hat Ochser

sich geleistet. In Qol. 12, 29 heißt es N^'^n ^''mS: N'NWnNp NÜln"^; LDN^:

]1;N''jTi3 ]1;N"'D^D2 „Nbat, der erste Sproß, der Ausfluß aus dem Leben, als

dessen Beinamen, als dessen Wiederholung". Diese Emanationen sind nicht aus

dem großen Leben selber hervorgegangen, sondern aus dem neben ihm als

Doppelwesen (JjuJi.) existierenden Namen. Die Abtrennung des Namens von

der Gottheit — auf diese in den letzten Jahren viel erörterte Frage brauche

ich hier nicht weiter einzugehen. — wird an dieser Stelle mit ganz besonderer

Deutlichkeit ausgesprochen. 2) Impt. pl. c. suff. 3. plur. fem.

3) Ochser hat die Worte ITn^-^: N-^'N^STll N^T^II N^r^a^;!: N-^a^D

]inb")D jirr^NS'i'TO ]nrPTNn-':i übersprungen. N^ÜOa-'i:: bedeutet eigentlich

„ Stockschläge ". N'^T'T gehört zu NTl und ist wohl formal identisch mit

NT^^I Levy, Neuhebr. Wörterb. IV, p. 426 b. N"'''N'521^ ist wahrscheinlich von

N'?0'-1 gebildet, vgl. Ginza R, p. 202, 12 N^rnN-iOln N^^^b N^^N'70T1 rib-^TON"!

N*'"^N1N5 „sie werfen rumäje in die Mutter in die inneren Hüften", wo es wohl

„Wehen" bedeutet.

4) Ich lese mit Cod. Paris. VIII N"i"^wSDNT IS statt «'•'iS::i<T 131.

5) Die Handschrift hat NnDityi.
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Die folgende Anweisung an den Priester hat Ocbser wiederum
gründlich mißverstanden. „Diese vier abschließenden Gebete i):

„Als gab", „Umbunden und gesiegelt" (N?3Tm N^-'D^n), „Durch
den Schatz des Lebens" (Ni"'n "iNiCiym) und das große „Umbunden
und gesiegelt-)" lies mit möglichst lauter Stimme-^) über die Seelen, 5

die du taufst, nachdem du ihnen Pihta und Mambuha gereicht hast

("pbrNnMN'^'i QoL). Über Seelen, die du taufst, lies wie geschrieben

steht (^''nD'n nr). Wenn (ly) es eine Seele ist, so sage „dieser

Seele des N.N." (lNbE'^, etwas entstellt). Alsdann sollen sie (die

Seelen, die Tduflinge) aufstehen und nun lies „Ihr steht aufgerichtet lo

da u. s. w." (folgt).

Z. 24. „Im Namen des Lebens. — „Was hat dein "Vater ("TiaN)

mit dir getan, o Seele, am großen Tage, an dem du geschaffen

wurdest (ri3n73N"iNpny'i !)
?" — „Er führte mich in den Jordan

hinab*) und pflanzte mich da auf und führte mich wieder zum 15

Ufer empor und stellte mich hin. Er bereitete Pihta und reichte

es mir, er sprach den Segen über den Kelch 5) und gab mir zu

trinken. Er setzte mich zwischen seine Kniee (risii:!) und den
Namen des gewaltigen (Lebens) sprach er über mich (^Nb"). Er
erschütterte den Berg und C), er schrie mit lauter Stimme 20

(rib^ps) und ließ mich hören. Er schrie und ließ mich hören mit
lauter Stimme"): „„Wenn Kraft in dir ist, Seele, so komm!"" —

1) „Besiegelte Gebete" wäre NrN^OiniT! NrNINIl, hätte außerdem keinen

Sinn. Die vier Gebete werden die Liturgie bei ihrer ursprünglichen Fassung

abgeschlossen haben; jetzt ist noch ein kurzes Gebet und ein erzählendes Stück

angefügt. Zum Gebrauche von Crin in liturgischem Sinne vgl. die J20LQa*

bei Wright, Syr. Catalogue of the British Museum I, p. 213 f.

2) Das erste „Umbunden und gesiegelt" ist das Stück p. 152, Z. 10 ff.,

das zweite ist das längere p. 154, Z. 1 ff

.

3) "NbNp ^li^bnlsn, wofür mit drei Handschriften des Qolasta Ilbl33

'^NiMp zu lesen ist.

4) ri'^nN — li^M(. Wegen der Endung ri"" hielt Ochser das Wort für

ein Perf. 1. sing.; wie der Stamm sein sollte, hat er sich wohl gar nicht gefragt.

5) N^NTU ist wahrscheinlich, wie Ochser annimmt, nSIT, obwohl rnan

dabei eher by bezw. 2 als !3 erwartet.

6) NirN ist von NT: = TT; gebildet. Der Text hat T^ONp, nicht

~N'?2Np. In "|N72Np muß ein Verb c. suff. 1. sing, enthalten sein, entsprechend

]N?2"^N im Parallelsatze. Mit "NWNp selber ist nichts anzufangen, und "NWNp
in Cod. Par. XI scheint eine sekundäre Zurechtmachung des nicht verstandenen

oder entstellten Wortes zu sein. Vielleicht hat ursprünglich "jN"'"i'^p(T) „(und)

rief mich heran" dagestanden.

7) Auch in r-bNpn ]N72;üNT '^N^i: ist rib^piS mit ^N^it zu ver-

binden. Es ist die in der mandäischen Rhetorik beliebte Umstellung der Worte

im zweiten Parallelsatze, die auf eine Antithese abzielt, sie aber nur selten

ganz durchführen kann, vgl. Ephem. I, p. 115, Anm. 2.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 40
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„,Wenn ich auf den Berg steige, so falle ich herunter und ver-

schwinde wieder^) aus der Welt"". Ich richtete meine Augen ("'N:in)

zur Höhe "-) und blickte zum Hause des Lebens empor. Da stieg

ich auf den Berg und fiel nicht, sondern gelangte hin und fand

5 mein Leben". Die Erzählung wird in denselben Wendungen fort-

gesetzt. Die Seele soll dann die Feuerprobe bestehen. De Morgan's

Druck hat deutlich -jW^Np Nm:3 NiDN, woraus 0. -ji^^^ip Nnrjzi Nn:N

gemacht hat. Dann heißt es weiter: NDN if.iox''': nb^nn ^N3ny ]ir:

[N^obN p rir'ja] r\iüy iN-DNDnr bi;uny Niirn b^-y. ,,Wenn Kraft

10 in dir ist, Seele, so komm!"" — „„Wenn ich durch das Feuer

gehe, so verbrühe ich und verschwinde wieder aus der Welt"".

Man sehe , w^ieviel Fehler 0. in diesem einen Satze gemacht hat.

Hier wird De Morgan's Text durch eine Lücke von 2—3 Blättern

unterbrochen. Nach dem Qolasta (f. 18) soll die Seele auch durch

15 das Meer schreiten, doch sie fürchtet zu ertrinken (Nn^yi N'nJ^'^n bNty),

besteht aber auch diese Probe.

Nun noch einige Beispiele , nicht alle NnNbpTii Nn^biro

NnNu:NnNT2:i aus den letzten drei Seiten des Stückes im ersten

Hefte. — P. 172, 9. Die Äonen stellen der Seele nach und wenden

20 einen Gaunertrick an. Sie rempeln sie an, um sie zu Falle zu bringen

und ihr dabei die Kusta zu entwenden, doch der Anschlag miß-

lingt. „Die Äonen stießen uns ("jNnm), aber wir fielen nicht, und

nicht stehlen sie deine Kusta •^)". Daraus macht 0. „nicht stehlen

wir deine Wahrheit".

25 In das Stück Z. 19 ff", sind jedenfalls fremde Elemente hinein-

geraten. Entweder handelt es sich nur um den Schutzbrief, der

der Seele herabgesandt ist, dann sind Noisb und NniDN' Appositionen

zu Nniiary und Nn-^Nn ismuj ri^'^NT Nmn: nb-^bD sekundäre Ein-

schiebsel, oder '-Ol N'^'JD iniNDN gehört zu Nn70"''2i'^:, und dann sind

30 die Worte DN-'Npn"'3T5) j^^qj^^^^^ j^^^-,^2 4^ ;::j2,-ip^s^ jip-,,,^-!:'! -,N)3biD

Ni^in rr^l inot^ zu streichen. Was dasteht läßt sich nur übersetzen

:

Ein (Schutz)brief, Lehre und Sieghaftigkeit*^), sind gelangt zu dieser

1) Vgl. Nöldeke, Gram. p. 441 f.

2) riN'70\ü''3 ist zu streichen.

3) NlOTDID ist auch das treue Zusammenhalten zwischen den Bundes-

brüdern unter sich — der Handschlag, der die NlJU)"I3 einleitet , bildet die

Brücke zu älteren, urwüchsigeren Verstellungen — und zwischen ihnen und

der Gottheit. Wer die Kusta des Gottes in Händen hat, besitzt an ihr ein

wirksames Mittel gegen die feindlichen Mächte. Vgl. ip 91, 4 und Euseb's sehr

lehrreiche Ausführungen Theophanie, p. 108 f.

4) So deutlich im Text.

5) So mit drei Handschriften des Qolasta zu lesen.

G) Die Eigenschaft als victoriosus, invictus, mnxriTOg. Diese Epitheta

spielen im römisch-orientalischen Synkretismus eine große Rolle. Auch in der

sicherlich alten Formel NOb N^:iON'1 NinJ<a N-^DwSn V^NT N^^^n heißt

N''3NT (|Ö)) , siegreich" und nichts anderes. Wo Licht und Leben einem
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Seele (nnio^iü"': NTNtib) des N. N. aus dem Hause des Lebens. Ihre

Umbindung ist das Wassei* (der Taufe), ihr Kranz ist das Licht '),

ihre Waffe ist die lebendige Lehre, ihr Siegel ist der Auserwählte,

Reine. Ein jeder, der ihn öffnet und in ihm liest, wird Leben und

Heilung finden und sein Name wird Bestand haben im Hause des Lebens. 5

Z. 26. Statt NT':iND hat der Text, wie selbstverständlich,

NT'lINs. — N"^N-irNm N-^Nby paßt schlecht zu N'Ti:;2Md TNH, und ich

konjiziere dafür N"'N'nrNn ly N'^Nbi'. Die Hostienbrote liegen in

einem Glase übereinander gereiht. Der Priester soll ordentlich sein

und nicht ein beliebiges Brot aus der Mitte herausgreifen, sondern lo

das oberste oder das unterste nehmen. Die Hälfte des Stückes soll

dann umgebogen und das Ganze zusammengerollt werden.

Die Liturgien lieben es an die Vergangenheit anzuknüpfen,

nachdem das System die Wurzeln seiner Lehren und seiner Forde-

rungen in die Urzeit verpflanzt hat. Worauf der Priester mit den i5

kultischen Handlungen hinzielt, dafür zitiert er entsprechende Ge-

schehnisse aus der Vorzeit, ihre Wiederholung herbeiwünschend,

heranzaubernd. So wechseln denn in den kultischen Testen Er-

zählungen aus der Vergangenheit mit Wünschen für die Gegenwart

und Zukunft ab. Ein solches Stück liegt auch S. 174, Z. 1 ff. vor, 20

das 0. fälschlich ganz als Wunschäußerungen ansieht. Es ist zu

lesen: nt^t r;"'^:3bN rfn^Npi n'^-^i^pi rnn^n N-'N'irab ^n^dndt^ ri^n-^n

N-nn:'i Nm Nnr^b npoisi n-^-^OND ^^latoi N-nri; r^^-T^N^ '*ü'^c:1

rr^^EN: nNn-'iTiyT üJii'nENny rii^cNrl nn:"'3"»2:n i<;pNn N-nNm

"iN:Nai"n "iNnNnNnNn Nnp-^DN^o NTNnn a^-vTJ^N-.yT CN^sprin Ni-ip'^ny'i

'U3T "iNnNiriN-n "j^nNm. „Jokasar erwählte den Jenseitigen, er er-

wählte ihn, rief ihn hervor und schuf ihn. Er bekleidete ihn mit Glanz

in Fülle und brachte ihm Licht in Menge. Er umhüllte ihn und brachte

ihn empor zum großen Orte des Lichtes und zur glänzenden Wohnung, so

In seiner eigenen Sekina sonderte er sich ab, und sein Inneres fand

Ruhe in seinem Schatze. Es erglänzte-) das lebende Wasser aus

dem Hause des Lebens, so mögen denn erglänzen-) diese Seelen,

die durch diese Masseqta hervorgerufen, geschaffen und gezeichnet

wurden, sowie die unserer Väter, unserer Meister, unserer Brüder 35

und Schwestern etc." — N'^Nllb kann nicht „seinen Sohn" heißen;

das wäre ri^ab. In den mandäischen Schriften wird NiN'iNla = |^;^

„äußerlich" häufig im Sinne von Jenseits vom Irdischen", „erdenfern"

beständigen Kampfe unterworfen sind, muß das absolute Leben ewig siegreich sein.

Siegreich muß aber auch der Mann sein , der als Erlöser auf die Erde herab-

gekommen ist. Auch für diesen Satz sind Euseb's Erörterungen Theophanie, p. 109 f.

mit Anlehnung an Ev. Joh. IC, 33 äußerst interessant. Euseb hat geläufige

gnostische Vorstellungen und Gedankengänge in christlichem Sinne umgedeutet.

1) N"nJljT hat Ochser sich geleistet,

2) ^tT* , glänzen" und "11^ „wecken" sind beide zu ^T^ zusammen-

gefallen und lassen sich auch nach dem Zusammenhange oft nicht auseinanderhalten.

46*
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gebraucht, und so ist namentlich oft vom N^NINn ^N-'N, dem äußeren

Äther, die Eede. N^J<"i^ könnte nun s. v. a. N"'N~Nn sein, zumal

eine Handschrift des Qolasta N-iMin^ hat, und damit der personifizierte

äußere Äther gemeint sein. Aber die sonstige Schreibung N"'N"inb,

5 die in den Textstücken allein dasteht und wofür einige Handschriften

in der Gebrauchsanweisung sogar N"'N'na''b bieten, spricht gegen

diese Auffassung. Ich vermute nun, daß N^N^ab für N-^i^inyb =
N^^iiyb steht und den „Jenseitigen" bezeichnet. Dem Sinne nach

stände es N^la nahe, bezeichnete aber ein anderes Wesen, als den..TT-'
10 äußeren Äther.

S. 174, 1. ult. Hinter N:pNn NiiNnbi ist eine Lücke von

ca. 6 Blättern (Qol. f. 33, 29—38, 22), Ochser liest und übersetzt

aber ruhig über sie hinweg. Die Seele hat den Körper Adams
verlassen und rüstet sich zum Aufstiege. Vor dem Aufbruche

15 flucht sie dem Manne, der sie in die Ketten des Körpers gelegt,

und sucht ihn zu reizen: „Auf, siehe, du Bildner der Körper (^^.^^

j'^ S), daß deine hohlen Hände ("iN;Dir;"i = ,^iäa*.j) sich mit

Wasser gefüllt haben". Diese Worte lehnen sich vielleicht an eine

sprichwörtliche Redensart an. Wer nur Wasser in den Händen hat,

20 steht bald mit leeren Händen da, und namentlieh dem, der feste

Körper formen will, ist mit Wasser nicht gedient. Man denkt auch

daran, daß wer sich wäscht die hohlen Hände mit Wasser füllt;

aber ich wüßte nicht, wie hieraus ein Sinn für die Worte zu ge-

winnen wäre. Der Former der Körper klagt und heult dann , daß

25 seine Hände voll Wasser seien, gibt aber der scheidenden Seele

seinen Segen: „Geh in Frieden, du Freigelassene, die man im
Kreise der Bösen zur Magd gemacht '). Geh in Frieden , du reine

Perle, die du aus dem Schatze des Lebens genommen wurdest^).

Geh in Frieden, du Duftspendende, die du Wohlduft verliehest dem
30 übelriechenden Körper. Geh in Frieden, du Lichtspendende, die

du Licht gebracht in das düstere Haus. Geh in Frieden, du Aus-

erwählte, Reine, Makellose, ohne Fehl" (rinnib N'üi'TO'i). Im letzten

Satze haben die Adjektiva die Maskulinform mit Rücksicht auf das

männliche N'50;i5"^:, womit die Erzählung fortfährt.

35 Aus der Fortsetzung in Heft II, p. 386 fl'. genügt es die erste

Zeile anzuführen. Man hat zu lesen : pbNnb'i N"»"?! N"'3Nü5'72i N-iDi-ia

^^b'a^n3.' N'^ToriN-in NnN'}OU:'i; „Gelobt und gepriesen sei das Leben,

welches voll Erbarmens ist über diese Seelen". Ni-iNüNii p"':3N\l3i

N i^'^.iNn ^«ni nn'jD'i'iy^^b nb'^in'i: N^m^m.

1) N"lp bedeutet hier, wie öfter in den mandäisclien Schriften, durch den be-

fehlenden Ruf zu etwas machen (hervorrufen), s. auch oben p. 697 unt. und Zimmern

in KAT.^, p. 403 zu hebr. N"lp und assyr. nabu. Die Freigelassene muß erst

eine wirkliche Sklavin gewesen sein.

2) Cod. Paris. VIII hat PNaCrny, doch entspricht auch :3i:: der Aus-

dru'cksweise dieser Texte.
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Zu der Übersetzung der Sidra di Nischmata

(oben S. 145 fr.).

Von

Sieg'inund Fraenkel.

Die von Herrn Ochser gegebene Übersetzung bedarf, wie die

folgende kleine Probe zeigt, noch wesentlicher Korrekturen.

S. 162 1. 2 •'wSnm x-^cnND n-^^n bi^pujr: n-^n heißt: „Mit Er-

hebung der Augen , Schultern (die Korrektur der handschriftlichen

Lesart ist ganz verfehlt) und Arme". Was Hr. 0. S. 163 1. 2. 3 5

bietet, ist ebenso irrig wie z. T. Anm. 2. (Derselbe Gebetsanfang

verkannt auch S. 165 1. 37. 38).

1. 3 NiD'>i:N70 Nr70 •p'^Nai N-inN usw. ,zu dem Orte , wo die,

welche bei ihm (etwas) suchen , es finden , wo die , die mit ihm

sprechen
,
gehört wei'den , und die , welche ihn bitten

,
(ihre Bitte) 10

bewilligt erhalten". .(Lies 'uJ'''73 und 'n-ri ohne i.)

1. 5 NTNn an''^ ,in dieser Stunde" (nicht „eine Stunde").

1. 7 pN^ü nicht „möge aufhören" sondern Fortsetzung zu "f^'nNT

1. 6 also „welche verlassen usw." (ebenso wie -Nno 1. 9).

1. 9 Für Ncp-nn lies sop'np (so auch SR. 60, S); KQizog? (Die 15

Erklärung j) ;^-rr> (Bar Bahl. s. v. Jrr>r><rin ) beruht auf Verwechs-

lung mit |cDJ0ia2> TtVQyog.)

1. 10 jNrb-'O pNO-i^o nicht „es steige auf unser Verlangen"

sondern „beim Aufsteigen usw."; so natürlich auch S. 160 1. 7.

Nöldeke, S. 389 1. 14 Q. 22, 14!! 20

1. 13 Nm2N"'n nicht „Erbitten" sondern „Buße" (jLo^JL).

1. 17 Nrxi^m") nicht „Willen" sondern „Vertrauen".

1. 19 ist bis auf ein Wort in der Übersetzung ganz ausgefallen.

1. 27 NDr^am N'i-'Nn^n N'-rTilsrn NrNi^na rT'U:"'N70T nicht „und

berührst die Türen des unteren Abgrundes. Vor dir ist die Finsternis 25

ausgebreitet wie die Sonne" sondern: „und untersuchst die Ge-

wissen (von Nm'n =-- jLv*^) ^° ^^^ untersten Abgründen der

Finsternis. Wie die Sonne ausgebreitet ist sie vor dir usw."
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Aus einem alten Werke hebräisch-arabischer Sprach-

vergleichung.

Von

W. Baclier.

Unter den in Nr. 2686 der hebräischen Manuskripte der Bodlei-

ana vereinigten Fragmenten finden sich auch zwei Blättchen , die

im Kataloge ^) als „Fragment of a comparative grammar of Hebrew
and Arabic, in Arabic" gekennzeichnet werden. Dieses, in hebräischer

5 Schrift arabischen Text dai'bietende Fragment bringe ich hier, auf

Grund einer von Herrn Isaac Last verfertigten Abschrift , zum
Abdrucke. Das erste Blättchen beginnt in der Mitte eines Inhalts-

verzeichnisses , das vom 22. bis zum 36. Kapitel reicht. Dieses

Stück des Verzeichnisses beweist, daß es zu einem Werke größeren

10 Umfanges gehört; aber es gibt auch einigermaßen genauen Auf-

schluß über den Inhalt des Werkes. Aus dem über die Kapitel

30, 31, 34, 35 Gesagten ergibt sich, daß in dem Werke das

Hebräische mit dem Arabischen verglichen wurde; und ohne

Zweifel ist auch die Inhaltsangabe der übrigen Kapitel, obwohl es

15 nicht ausdrücklich gesagt wird , auf das Verhältnis der Vokabeln

beider verwandten Sprachen zu einander zu beziehen. Demgemäß
enthielten die Kapitel 22—35 folgende Gegenstände der hebräisch

-

arabischen Sprachvergleichung

:

22. Wörter, in denen die eine Sprache die Buchstaben in

20 anderer Reihenfolge bietet als die andere.

23—25. Wörter, in denen die eine Sprache am Anfange des

Wortes, in dessen Mitte oder an dessen Ende der anderen Sprache

gegenüber einen Buchstaben mehr hat.

26—28, Wörter, in denen die eine Sprache am Anfange, in

25 der Mitte oder am Ende des Wortes der anderen Sprache gegen-

über einen Buchstaben weniger hat.

29. Fälle, in denen — in beiden Sprachen — die Wurzel des

Wortes in einem einzigen Buchstaben besteht.

30. Fälle, in denen die Übersetzung eines einzelnen hebräischen

35 Wortes durch zwei arabische Wörter bewerkstelligt wird.

1) Neubauer und Cowley, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in

the Bodleian Library, Vol. II (Oxford 190G}, Col. 84.
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31. Fälle, in denen zwei hebräische Wörter mit einem einzigen

hebräischen Worte übersetzt werden.

32. Wörter, die — in beiden Sprachen — der Verbindung

mit anderen Wörtern bedürfen.

33. Wörter, die in der einen Sprache in anderer Reihenfolge 5

verbunden werden, als in der anderen.

34. Fälle, in denen das Hebräische ein Wort als Maskulinum

gebraucht, das im Arabischen ein Femininum ist.

35. Fälle , in denen das Hebräische ein Wort als Femininum
gebraucht, das im Arabischen ein Maskulinum ist^). lo

Das zweite Blättchen bietet ein leider sehr unzureichendes

Spezimen dafür, wie die Kapitel des Werkes selbst beschaffen waren.

Es enthält nämlich den Schluß des ersten und den Anfang des

zweiten Kapitels.

Die fehlenden Blättchen enthielten den Schluß des Inhalts- 15

Verzeichnisses und den Anfang des ersten Kapitels.

Das erste Kapitel handelt von der Verwandtschaft des Ara-

bischen und Hebräischen in der Anwendung der Partik elbu ch

-

Stäben. Der vorliegende Schluß betrifft die 2. , t.. und 4. Be-

deutung des b. Und zwar ist als zweite Bedeutung angegeben der 20

Gebrauch des b im Sinne von "j?:. Doch lesen wir hier nur zwei

hebräische Beispiele: Num. 31, 21 und 2 Chron. 1, 13-). Ein arabisches

Beispiel fehlt hier; es stand jedenfalls vor den hebräischen Bei-
o -

spielen. Die dritte Bedeutung des b ist die Zweckangabe (= ^5^).

Als arabisches Beispiel ist angegeben: }^l i3»Äi:i ^S^ o.JLä l»! (»ich 25

sagte es dir , damit du es ihm sagest") , wo ^Jsü.\ soviel bedeutet

wie ^4.Äj S. Das andere arabische Beispiel lautet: i^ä^« 5^1 L/it

. vt (,ich habe dich geehrt , damit du mich ehrest") , wo
o -

L5^y

^JL/>.5Cäj = ^A/).5o ^S'. Die hebräischen Beispiele sind: "i-rob

•T'itl (Ps. 102, 22), wo "nEDb arabisch mit ij^äj ^^ wiedergegeben 30

ist („damit man erzähle") ; ferner "^itlN "1l3'72 rnb (Deut. 28, 12), wo

1) Vom 36. Kapitel ist nur der Anfang der Inhaltsangabe vorhanden.

2) Ebenso Abulwalld Merwäii Ibn Ganäh im Kitäb al Luma' (ed.

Derenbourg), p. 43, Z. 10 (liikma, p. 16): D'iSnr! bn^ -|^0 "'^^TO "'S \OTr,

TN nbizji-'ii -praiia TajN rr^^ab nicbu: ni^t rT/2nb7o!-! "p 'tnin !-i72nb'72b

Dbyjn"^ ^^N n^CzbN *'':. Abülwalld bringt dort noch andere Beispiele, zu

denen aus dem Kitäb al-usül (Col. 145, Z. 14) noch hinzugesetzt werden kann

Zeph. 3, 3, wo Abülwalld "lp35 im Sinne von "IpD" '^ versteht.
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rnb arabisch mit Joi^. -.5^^) übersetzt wird (,damit er gebe")-).

— Die vierte Bedeutung des b wird roit dem arabischen Terminus

Oj-js^Lr^i! -^ („Läm der Verneinung") bezeichnet^). Das arabische

Beispiel lautet: ije.*.M^*l ^j5^j\; ^^ -.ixJLiÄJ ti5^ÄA:j* U („ich bin

5 nicht zu dir gekommen , damit du mich begrüßest , und ich habe

dich nicht besucht, damit du mich hörest"*)). Das hebräische Bei-

spiel ist 'n ^^-lN nN n^s-iüb Nb (1 Chron. 15,2).

Den Beginn des zweiten Kapitels, mit dem das Fragment

schließt, bekenne ich nicht zu verstehen 5). Auch das angeführte

10 Beispiel („im Arabischen sagt man ij^x^-s» ^\^'S — Gewänder und

Hemd — während es dergleichen im Hebräischen nicht gibt") ist

mir nicht verständlich.

Ein so umfangreiches Werk, wie es die hebräisch -arabische

Sprachvergleichung, der das Fragment entstammt, gewesen sein

15 muß , kann nicht verloren gegangen sein , ohne wenigstens Spuren

in der Literatur zurückgelassen zu haben. Tatsächlich glaube ich

diese Spuren gefunden zu haben. Das 29. Kapitel spricht von

einbuchstabigen Wurzeln. Das Werk gehört also der vor-

hajjügischen Zeit an und sein Verfasser ist im 10. Jahrhundert zu

20 suchen. In diesem aber ist es Dünasch Ihn Tamim, der uns

als Verfasser eines das Hebräische mit dem Arabischen vergleichenden

Werkes entgegentritt. Unter den „Ältesten der heiligen Sprache",

das ist den Begründern der hebräischen Sprachwissenschaft, nennt

Abraham Ihn Esra (Einleitung zum üiSTN^o) an dritter Stelle

25 Adönim (Dunasch) b. Tamim, von dem er sagt: in^n^W ^dO !m2jy

ai^i "n^y )r^b';o („er verfaßte ein Buch, gemengt aus Hebräisch und

Ai-abisch"). Abraham Ibn Esra's älterer Vetter, Moses I b n Esra,

1) Sa adja übersetzt: jiiAS,

2) Unser Fragment bezeichnet dieses ^Is -^ »'S . Es ist das j.bLj!

3) S. darüber Wright, Grammar of the Arabic language (2. edition),

11,27. Die dort angeführten Beispiele sind anderer Art, als die in unserem

Fragmente stehenden. In diesem ist das ^ nur eine Abart der vorhergenannten,

nur daß der Hauptsatz eine Negation enthält. Hingegen entspricht das hebräische

Beispiel besser dem Begriff des L>j_i=\4^ j.bS. Die Worte riNTüb Nb würden

arabisch so wiederzugeben sein : J«4..:^i Cy f*""'
•

4) Das nach '^;NT15'5N stehende Wort muß korrumpiert sein.
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erwähnt das Werk ebenfalls in seiner Rhetorik und Poetik , bei

Gelegenheit des Kitäb al-muwäzana, des spi'achvergleichenden Werkes
Abu Ibrahim Ibn B«. r ü

n
's ^). Dieses — so erklärt Moses Ibn

Esra -—
• steht hoch an Wert über dem Dunasch Ibn Tamim's, der

übrigens bloß die lexikalische Verwandtschaft der beiden Sprachen, 5

ohne Rücksicht auf die Grammatik, behandelt habe"'^). Moses Ibn

Esra zitiert auch eine Einzelheit aus dem Werke : ^) die Vergleichung

von I2y-|, Jes. 11, u, mit KsLac. Weitere Einzelheiten aus dem-

selben werden angeführt bei dem genannten Ibn Barün*) und bei

JehudalbnBalaam^). 10

Da nun alles, was wir über das seit dem 12. Jahrhunderte

verschollene Werk Dunasch Ibn Tamim's ^') wissen , sehr " gut ver-

einbar ist mit dem Inhalte der hier veröffentlichten Fragmente, so

dürfen wir ohne Bedenken annehmen , daß in diesem Reste jenes

Werkes vorliegen. Wir dürfen auch hoflPen , daß unter den noch 15

nicht ans Licht gezogenen Schätzen der Geniza - Sammlung von

Cambridge sich weitere Stücke des Werkes Dunasch Ibn Tamim's
finden werden. Das Inhaltsverzeichnis einiger seiner Kapitel beweist,

daß Dunasch Ibn Tamim in seiner Vergleichung sehr methodisch

vorging und daß er ein viel reicheres und viel besser disponiertes 20

Material zur Vergleichung des Hebräischen und Arabischen heranzog,

als JehudalbnKoreisch, der erste, der ihm auf diesem Gebiet

vorangegangen war.

Text.

.Nnrr ^^Nnii ci'inbw^ ^?^^c mpn-^ ^-l":)N CNDb^bN "^2 rnbx [55 a] 25

.n^NT tj-in rii:2bbN [biN] ^d 112^ \nbN ::i<DbNbN -^d äbbN

.T'NT cjin fTJsbrjbN :30i ^s iiD-' ^^bN üNsb^bN -'S 5nbN

• X?^' ci~n iiiizhba bin "^d ii3^ \-ibN i:NDbN[bN] "^d ibba

.ypND 7\-\-n r-^tbba 1201 "'S -jiD^ "^ribN ^d ribN so

.ypN: Tpn nüsbbt« 'liN "^d 'i'd^ ^^bN -^d n5bN

.inNT cjin ri-JobbN [55 b] biii« •\i^'' i'JbN

1) Einen großen Teil desselben edierte K k o w z o ff (mit russischer Ein-

leitung und Übersetzung, St. Petersburg 1893 (s. ZATW. XIV, 223—249).

.... D'^TOri "n "il5"';i~. Die Stelle ist abgedruckt bei Kokowzoff (russ. Teil,

S. 4) und bei Steinschneider, Catal. Bodl., Col. 1336.

3) S. Eppenstein in Revue des E tudes Juives XLI, 237.

4) Ed. Kokowzoff, S. 45 und 67 (s. REJ. eb.).

5) Siehe REJ. eb.

6) Über Dunasch Ibn Tamim s. Jewish Encyclopedia V, 13 f. und die

dort angegebene Litteratur.
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.'^n'iy rnnNi riTobs i:N-i:3y ]%-i'7Db5bN ^"^OEn •id'^ "^rbN ^d NbbN

.b^ti "^bN iiNnn'' •'ibN -^d ibbx

.Nn:y '^rNnm niicbbN mprn -^nbi« ^d abbN

5 ."^nirbN 'E r:TO nn N7d^3 ^rN'nrirbN rr^^-;-^ [n?o] -'s "ibbü

.b'^oyro^ N'^o "^d ibbN

-i">i;n ffioib si^nb'jDn p riTsnbTob n^Nnn vo 5'i:ii3 '^d ^rwS-iiay [56 a]

bnis '^b'ii "15 nxb 'n^i'bN "^s nbNnbN [cNb]bNi .r^^oan T^o iisn^a

10 -jr^a-isN N^oNi nb bipn -^^ '^bT i:;'73 nb bipnb "ib nbp n?2N nbip

']SS-iN ^l27o nnb -ji^i: ^2 yp-^ ^r iritn ncob •^;7:n3n ^2 •':7o^Dnb

ninibN DNb -^i^^irbc« ^c -ibNi .-ji^N 'ir:-'?: by^i -^d [nxryw =] r^o

[56 b] "IS '^b'i ^^l::i ^:3>WDnb ^rrnt Nbi •':^;r;nb ^rr^i n^o "bnpD

." "(inN PN rN\2Db Nb 'irN'iai'bN

15 N'jrjmnND a-^n^nbNi !-T^:nbN ••£ pnsbbx 'pin n'jo 'c ibN n^nbN

D^bi Y^1:i^^ nN^h -^la^rbN pD N-^vUNbN T'::j:n ^:N-Qi'bN ^s nssp-^

.'^rN'^^ybN -^D ^bn bnw
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21ie Babylonian Eorijedüion of tlie University of Pennsylvania.

Series A: Cuneiform Texts. Edited hy H. V. Hilprecht.

Volume XJ^, Part 1. Mathematical ^
Metrological and

Chronological Tablets from the Temple Library of Nippur
hy H. V. Hilp r e c k t. Philadelphia, publ. by the Department 5

of Archaeolosry, University of Pennsylvania. 1906. XVI,

70 S., 30, XV Taf. 4«. $ 5.—.

Die veröffentlichten Texte stammen gemäß Hilprecht aus

der „Temple Library" von Nippur und nicht — \ind hierauf legt

der Verfasser größten Nachdruck — aus der Tempelschule oder dem lo

Tempelarchiv. Durch diese bloße Behauptung wird nun leider die

Frage nach dem Vorhandensein einer Tempelbibliotbek in Nippur

ihrer Lösung nicht nähergeführt, und wenn H. darauf hinweist,

daß nur aus Mangel an Raum die Erörterung der Streitfrage aus

dem erschienenen Buche, in das sie eigentlich hineingehörte, in den i5

noch nicht erschienenen 19. Band der Serie verlegt worden sei, so

ist das im Interesse der Wissenschaft, die nähere Auskunft erwartete,

nur zu bedauern. Jedenfalls sprechen die publizierter Texte an

sich keineswegs für das Vorhandensein einer Tempelbibliothek im

engeren Sinne, und es erscheint einem unbefangenen Beobachter 20

fast, als ob es sich lediglich um einen Wortstreit handle, indem

die Bedeutung des Wortes „Bibliothek" bezw. „Library" nicht klar

genug hervorgehoben wird. Unser Wort „Bibliothek" umfaßt ja

zwei ganz verschiedene Begriffe, die streng geschieden werden sollten:

nennen wir doch die Bücherei eines medizinischen Instituts ebenso- 25

gut eine „Bibliothek" wie die Sammlung der Königlichen Bibliothek

zu Berlin oder die des British Museum. Und doch sind beide ganz

verschiedene Institute. Die zuletzt genannten sind Universal-

bibliotheken, deren Zweck es ist, ohne Rücksicht auf praktischen

Nutzen lediglich dev Universalwissenschaft zu dienen; Bibliotheken so

ersterer Art haben dagegen in erster Linie die Zwecke des Unter-

richts im Auge. Wir haben uns nun in der Assyriologie gewöhnt,

unter „Bibliothek" eine solche Einrichtung zu verstehen, wie wir

sie in Asurbanipal's Palast kennen gelernt haben, d. h. eine Sammlung
aller erreichbaren literarischen Stoffe aus rein „wissenschaftlichem" 35
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Interesse. Eine entsprechende Institution erwartet man an einem

Tempel überhaupt nicht, da der Tempel als solcher keine bibliophilen

Interessen hegen kann ; ein Tempel ist lediglich ein praktisches

Institut, das neben seinem Verwaltungsarchiv wohl eine Fach- und
5 eine Schulbibliothek, nie aber eine Universalbibliothek im Sinne

eines alten Bibliophilen anzulegen beabsichtigen konnte. Es erscheint

demnach ziemlich ausgeschlossen, an eine Bibliothek im Sinne Asur-

banipal's in Verbindung mit einem Tempel zu denken. Was bisher

von Nippur bekannt geworden ist, berechtigt nur zur Annahme einer

10 rein auf praktische Gesichtspunkte gerichteten Fach- und Schul-

bibliothek.

Die publizierten Texte bestehen 1) aus 46 Tafeln mathematischen

und metrologischen Inhalts ^) und 2) einer Königsliste, die für die

Chronologie der Zeit vor Hammurabi von größter Wichtigkeit ist.

15 Eine größere Anzahl der Texte der ersten Klasse sind gleich-

zeitig Syllabare, indem sie auf einer Seite mit syIlabarischen , auf

der anderen mit mathematischen Aufstellungen vei'sehen sind. Diese

Syllabare behandelt H. in der Vorrede (S. VII—XIV). Unter ihnen

gehört eins (No. 37) der Serie S^ an, unter den übrigen gibt eins

20 einige Ideogi'amme ohne Übersetzung (No. 38); ein weiteres (No. 24)

behandelt die Lesung des Ideogramms PÄD (= kurummaiwn,
kusapü^ 2)uzzuzu, saltum ; endlich -) gibt Plate VI, das leider noch

nicht in Autographie mitgeteilt ist, Synonyma für „böse" etc.,

darunter das Wort a-a-bu-imi, das H. ai-bu-um transkribiert. Bei

25 dieser Gelegenheit macht er Ranke und Delitzsch, die für a-a

in solchen Fällen aja lesen, den Vorwurf des „disregarding the

historical development of Assyrian grammar". Ich halte diesen

Vorwurf für etwas übertrieben, da Hilp recht's Erklärung solcher

Formen noch weniger befriedigt. Nach ihm nämlich sind Formen
30 wie dainii'-^) (d. i. da-a-a-nu) durch Synkope des langen ä aus

dajänu*) entstanden. Da ä in solchen Wörtern gewiß betont

war, so läge Synkope eines betonten langen Vokales vor, die ich

für undenkbar halte. Fälle in denen sie vorzuliegen scheint, müssen

zweifellos auf anderem Wege erklärt werden; so ist usziz nicht

35 direkt aus useziz entstanden, sondern das e fiel nur aus in Formen,

in denen es nicht betont war, wie usez(z-mä u. ä., von wo aus sich

allerdings sodann die kontrahierte Form weiter ausbreitete ^). Für
dajänu ist als Grundform *dajjänii anzusetzen ; hieraus entsteht

1) Zu diesen sind hinzugerechnet 1) eine altbabylonische Ideogrammliste

der Monate (No. 46) und 2) eine ähnliche mit semitischer Übersetzung versehene

(No. 45), die außerdem noch einige sumerische (GUR. RU-dam etc.) und semitische

(Zrt i-gam-mil-lu nap-äat-[su\) Beispielsätze bietet. Forner 3) die von H 11 p r e c h t

bereits in den Assyriaca (S. C7ff) besprochene Zahlliste (No. 44).

2) Auch No. 23 gibt Ideogramme, die mit mnelu determiniert sind, ist

aber nur ganz fragmentarisch erhalten.

3) Hilprecht's Lesung!

4) Vgl. da-ja-a-nim CT IV 23 a Z. 1.

5) Vgl. meine Grammatik § 5c/?.
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zunächst durch Vereinfachung des Doppel-j^) dojänu. Dieses wird

dann später durch Ausfall des intervokalischen j oder richtiger durch

Übergang desselben in 3-) zu daiünu, und dieses wird durch

Schreibungen wie da-a-a-nu-um (z. B. Hamm. Kod. A VI, 16) aus-

gedrückt. Das ergibt sich auch aus folgendem. Wir sehen deut- ö

lieh, daß im Altbabylonischen N in der Regel durch Vorsatz des

betreffenden Vokalzeichens ausgedrückt wird : so schreibt man am
Anfang eines Wortes u-id für i-^-ul (passim ; z. B. Kod. A VI, 27. 30),

i-ih-ha-az-zi für i-\-{hhaz-zi (Kod. B X, 17) u. a. zahllose Beispiele.

Dasselbe gilt für den Inlaut; man vergleiche se-a-am (CT IV, 46°, 7; lo

VI, 8, 35 ; VIII, 38°, 7) = .seiam i-il-li-a-am-ma (CT VIII, 19 % 31)

= iüliiammä; u-zi-a-am (Kod. A 5, 59; 6, 2) = useSam; us-te-

U-a-as-ii (Kod. B 20, 59) = usteliiasii\ oder in Namen: Sin-is-

me-a-an-m = Sin-ismeiannl (Ranke, Pers. Names, S. 160). Die

Beispiele lassen sich auf Hunderte mehren. Wir sehen also, daß 15

in solchen Fällen der vorgesetzte Vokal den gleichen Wert hat wie

N + den betreffenden Vokal; mit anderen Worten, er bezeichnet

den Hiatus; i-il-li-a-am-ma steht also für ii-il-li-ia-am-ma etc.

Wie sollte man nun ein aus dajänu entstandenes daiänu anders

wiedergeben als mit da-a-a-nu, d. i. da-ia-a-nic? Ebenso steht 20

es mit *ajjähu, cy'äbu, aiäbu, woraus später niemals aibu, sondern

höchstens äbu werden konnte. In gleicher Weise erklären sich,

wie ich schon Gramm. § 6*^ angenommen habe, ha-ta-a-a = kätäSa^

Si-du-na-a-a = S'idünäia etc. als jüngere Formen, neben denen

die älteren wie ka-ta-a-ja, Hi-du-na-a-ja oft als bloße historische 25

Schreibungen gleichzeitig einhergehen. Infolge solcher historischen

Schreibungen lag es nun nahe, ja und a-a als gleichwertige Zeichen

zu behandeln und gelegentlich zu vertauschen ; dieses ist z. B. der

Fall in ja-um-ma (z. B. Tiglatp. I, 67; III, 38), das nur eine aus

*ajjum-mä (= arab. ^c\ -f- mü) entstandene jüngere Form wieder- so

geben kann, also wohl aium-mä. Hier bezeichnet also ja fälschlich

den aus j öfter entstandenen Kehldeckelverschlußlaut. Man sollte

also korrekter Weise sagen, daß das Zeichen ja bisweilen auch ein

N wiedergibt. Überdies ist eine Form wie ajaumma (Hilprecht,

a. a. 0.) grammatisch unmöglich; denn sie bestände aus dem 35

Akkusativ von *ajju, der Nominativendung um und der

Partikel mä ! In der Volkssprache wird man später auch nicht

mehr dalänu gesprochen, sondern dieses weiter zu dclnu kontrahiert

haben. Das beweisen neubabylonische Namen •^)^ wie Nabü-da-a-nu
{= Nabü-dänu) neben Samas-da-a-a-nu (= /Samas-daiänu) einer- 10

seits und Nergal-da-nu*) (= Nergal-dänu) andrerseits. Um sicher

zu beurteilen , wie a-a oder ja in einzelnen Fällen zu lesen sind,

1) Grammatik § G^'\

2) Vgl. niiuoi aus ^ttfiajo}.

3) Tal Iq vi st, Namenbuch S. 127 b.

4) A. a. O., S. ICOa.
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bedarf es also einer jedesmaligen Untersuchung der betreifenden

Form.

Wenden wir uns nunmehr zu H.'s eigentlichen Untersuchungen,

deren erstes Kapitel (S. 1—10) die Überschrift trägt: On the age

5 of Babylonian literature. In diesem Kapitel weist H. mit Recht

darauf hin, daß die spätere babylonische und assyrische Zeit in der

Literatur wenig Neues geschaffen habe ; immer mehr literarische

und wissenschaftliche Stoffe erweisen sich als bloße Abschriften oder

günstigen Falls Neurezensionen älterer. Hier mag zu den von H.

10 gegebenen Beispielen noch nachgetragen werden, daß auch die

Originaltexte der Beschwörungsliteratur sich mindestens bis in die

Zeit Gudea's zurückführen lassen; hingegen darf die sog. archaische

Zeichenliste (CT V 7) kaum anders betrachtet werden als ein Dokument
dafür, wie spätere babylonische Gelehrte sich ihre Zeichen ent-

15 standen dachten ^). Durch die Grabungen in Nippur sind nun auch

unsere Kenntnisse von der Geschichte der bab. Mathematik und
Metrologie ein gutes Stück gefördert worden und wir sehen auch

hier wieder — sofern unsere lückenhafte Kenntnis solche Schlüsse

gestattet — , daß die spätere Zeit über die ältere nicht wesentlich

20 hinausgekommen ist. Daß die veröffentlichten Texte alt sind, be-

weist nicht nur ihre Schrift, sondern auch ihr Fundort: ein Teil

stammt aus einer kassitischen Anlage westlich vom Schatt-en-Nil,

ein anderer, östlich davon gefundener, aus der Zeit der ersten

Dynastie von Isin. Hilprecht setzt die Zeit der ersten Gruppe auf

25 ca. 1350, die der zweiten auf ca. 2200 an. Zwei Texte (No. 25

und 25*) sollen sogar aus der Zeit der Dynastie von Ur stammen.

Das zweite Kapitel „Multiplication and division tables" (S. 11

bis 34) beschäftigt sich mit den rein mathematischen Tafeln, von

denen H. 29 publiziert (NNo. 1—25, 25^—28), darunter die von

50 Noorian gekaufte No. 3, von der H. sehr ausführlich nachzuweisen

versucht (S. 15), daß sie nicht aus Sippar, sondern aus Nippur

stamme. Möglich mag das sein ; zu einem sicheren Urteil darüber

zu gelangen, erscheint bei dem Mangel an Vergleichuugsmaterial

aus Sippar zur Zeit aussichtslos.

55 Multiplikationstafeln, die regelmäßig die Produkte einer be-

stimmten Zahl X multipliziert mit den Faktoren 1, 2 ... bis 20,

30, 40, 50-) angeben-^), finden sich merkwürdigerweise nicht für

alle Zahlen, sondern nur für eine ganz bestimmte Zahlenklasse ; in H.'s

Buch kommen nämlich für x folgende Werte vor: 2, 6, 9, 18, [25]^),

1) So auch Otto Weber, Die Literatur der Babylonier und Assyrer

(Leipzig 1907), S. 293.

2) Einmal (No. 5) statt dessen 60.

3) Zum Schluß findet sich öfter noch a'-; bisweilen auch der Name des

Schreibers (?).

4) Aus Sippar.
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30, 36, 40, 45, 50, 72 1), 90, 100, 120, 144, 150, 180, 240,

300, 432, 450, 480, 500 -), 540, 600, 720, 750, 900, 960, 1000,

1080, 1350, 1500, 2160; ferner führt H. von unveröffentlichten

Texten an: 3, 4, 5, 8, 12, 24, 60, 160000, 162 000, 180000-).

Es fällt hierbei sofort auf, daß nur solche Zahlen für x inbetracht 5

kommen, deren Faktoren sich aus 2, 3 und 5 zusammensetzen, also

die Grrundzahlen des bab. Sexagesimalsystems. Dieser umstand zu-

sammen mit der Tatsache, daß, wenn mehrere Multiplikationsreihen

aufeinander folgen, stets die zuerst steht, bei der x den höchsten
Wert hat, sprechen entschieden dagegen, daß es sich um einfache lo

Multiplikationstabellen im Sinne unseres Einmaleins handelt: dann

müßten auch Texte gefunden werden, bei denen a; = 7, 11 etc. ist.

Außerdem ist es unwahrscheinlich, daß man solche Tabellen als

„Rechenknecht e" gebrauchte, da es sich in der Regel um Auf-

gaben handelt, die nach dem bequemen bab. Zahlensystem, das nur 15

infolge Fehlens der Null hinter dem unsrigen zurücksteht, spielend

gelöst werden können.

Da bisher noch nicht gezeigt ist, wie einfach es sich mit bab.

Zahlen rechnet so möge dies hier im folgenden geschehen. Ich

wähle die Aufgabe 37 X45, d. i. in bab. Zahlen ^^^In X / iV ""

Wir multiplizieren hierbei Zahl für Zahl wie bei arabischen Ziffern

;

als Hauptregel gilt, daß gleichartige Zeichen (Winkelhaken, bezw.

Keile), miteinander multipliziert, Keile, ungleichartige jedoch Winkel-
haken als Resultat ergeben. Ferner müssen, wo das Produkt mehr
als 6 Winkelhaken ergibt, diese in Keile und Winkelhaken*), wo 2.0

es mehr als 10 Keile, diese in Winkelhaken und Keile ^) zerlegt

werden. Eine Schwierigkeit bietet sich nur, wo Winkelhaken mit

Winkelhaken multipliziert werden. Da sich nämlich hierbei reine

Zentesimalzahlen ergeben, müssen diese erst ins Sexagesimalsystem

umgerechnet werden. \ X \>\ ^) ist demnach nicht 3 Keile ''), 30

wie man nach der obengenannten Hauptregel erwarten sollte, sondern

1) In No. 8 als Folgeweiser. Als solcher findet sich nämlich öfter die erste

Zeile einer neuen Multiplikationstafel angegeben ; No. 8 behandelt 1X90 = 90,

als Folgeweiser steht, wie bemerkt, 1X72 =7 2, also eine niedrigere Zahl. Wo
demnach auf einer Tafel mehrere Multiplikationsreihen vereinigt sind, folgt stets

die niedrigere Zahl auf die höhere, vgl. No. 17 (1080, 1000, 960, 900). Diese
Erkenntnis Hilprecht's (S. 20) ermöglicht oft die richtige Lesung der Zahl-

zeichen: denn z. B. 5 ist nicht nur 5, sondern 5X60^.
2) Folgeweiser von No. 15.

3) Statt 3000 (=50X601) wird in No. 22 sicher 50 (=50X60») zu
lesen sein, wie die verwandten Texte NNo. 20, 21 zeigen, wofern nicht umge-
kehrt auch in diesen statt 50 vielmehr 3000 gelesen werden mui3.

4) Z. B. 16 Winkelhaken = 2 Keile + 4 Winkelhaken.

5) Z. B. 35 Keile = 3 Winkelhaken + 5 Keile.

6) D. i. 10X30=300.
7) D. i. 3X60= 180.
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es ist 30 X > ^) ; da 30 Winkelhaken aber in ihrer Zerlegung

5 Keile ergeben, so ist dieses das gesuchte Produkt. Wir werden

wohl annehmen müssen, daß dem Babylonier diese Umrechnung so

in Fleisch und Blut übergegangen war, daß er das Resultat sogleich

5 aus dem Kopf niederschrieb, zumal ja nur 15 verschiedene Zer-

legungen auswendig gelernt zu werden brauchten. Wichtig bei

der Multiplikation ist es natürlich, daß die Reihenfolge der Stellen

genau beachtet und daß wie beim Rechnen mit arabischen Zahlen

entsprechend eingerückt wird.

10 Wir multiplizieren nunmehr in der gewählten Aufgabe zu-

nächst 5X7 = 85 = 3 Winkelhaken -j- 5 Keile, dann, eine Stelle

einrückend, 5X3 = 15 (Winkelhaken) = 2 Keile -|- 3 Winkelhaken,

dann 4 X 7 = 28 (Winkelhaken) = 4 Keile -f 4 Winkelhaken, und

endlich 3X4 = 12X10 Winkelhaken = 120 Winkelhaken =
15 20 Keile = 2 Winkelhaken. Die einzelnen Posten addieren wir:

zunächst 5 Keile; dann 10 Winkelhaken = 1 Keil, Rest 4 Winkel-

haken; dann 6 Keile, dazu ein übertragener Keil = 7 Keile und

endlich 2 Winkelhaken.

In Keilschrift sieht die Aufgabe dann etwa folgendermaßen aus

:

"'. «<in
<«"/ <"

«

«<v/
TT«<
m <«
' <

« !!! «JW
Diese letztere Zahl (= 45 + 27 X 60 = 45 + 1620) ergibt das

richtige Resultat 1665.

Wir sehen also, daß die bab. Zahlenschrift geeignet ist, Multipli-

kationen aller Art auf mechanischem Wege auszuführen. Deshalb

30 und aus den anderen oben genannten Gründen dürfte es kaum
angängig sein, in den sogenannten Einnialeinstafeln einfache Multipli-

kationsaufgaben zu erblicken. Die wirkliche Bedeutung der Tafeln

bleibt indessen vorläufig noch unklar. Einen Schritt näher zum
Verständnis führen uns wohl die Texte NNo. 20, 21, 22, 24. Diese

35 beschäftigen sich nämlich mit der Zerlegung der für die babylonische

Mathematik wichtigen Grundzahl 12960000 = 60*, geschrieben

also T; links werden die Teiler angegeben, rechts der Quotient.

Auffällig ist dabei, daß auch 1^/2 als Teiler gebraucht wird, dabei

1) D. i. 30 X 10 = 300.
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aber nicht mit l^j^i sondern mit 1 bezeichnet wird. Die Reihe

der Faktoren ist demnach:

(IGI)>) 1-^) (GAL.BI)i) 8 640 000 A . AN
(IGI)') 2 (GAL.BI)') 6 480 000

usw. bis 5

(IGI)i) 813) (GAL.BI)') 160 000

Unklar ist auch, weshalb mit dieser Zerlegung in der Regel

das „Einmaleins" mit 50 (X 60-^) vei'bunden wird, und zwar so,

daß immer abwechselnd einmal die Zerlegung und einandermal das

„Einmaleins" geschrieben wird. Nur in No. 24 folgen auf die Zer- lo

legung die Einmaleins mit 45 (X 60^), 40 (X 60^),'30(X 60^) und
25 (X 60^).

Auch No. 25 enthält Faktoren von 60* in geometrischer Reihe

ansteigend, und zwar von 125 bis 16 000. Zu jeder Reihe ist dann
noch eine Zahl hinzugefügt, deren Bedeutung auch noch dunkel ist; 15

diese steht in beifolgender Transkription in Klammern. Der Text heißt:

125 (12 X 60^) IGT

250 (6 X 60*)

500 (3 X 60*')

1000 (90X60'0 „ „ „ 12960 20

AL
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unvei-öffentlicliten Zeilen, daß die fragliche Zahl 15 120 000 X 60%
also 195 955 200 000 000 ist, eine recht respektable Zahl, die wohl

genügend beweist, daß die Babylonier, bezw. Assyrer mathematisch-

abstrakt denken konnten. Auffällig ist bei dieser Zahl das Hinein-

5 ziehen der 7; denn sie ist = 60' X 10X7, bezw. 2^^X^''X^^X 7.

Sollten hier irgendwelche Spekulationen mit der 7 als einer heiligen

Zahl vorliegen ?

Hilp recht macht sodann darauf aufmerksam, daß die be-

rühmte Platonische Zahl (ßepubl. "VIII, 546 B-D) in einem Zu-

10 sammenhange mit der babylonischen Zahlenlehre stehe, und das ist

eins der Hauptverdienste seines Buches.

Diese überaus schwierige Stelle, zu deren Erklärung H. teils

die Interpretation von James Adam teils mündliche Besprechungen

mit seinem Kollegen W. A. Lamberton zu Hilfe genommen hat,

15 behandelt den Einfluß einer nicht direkt genannten, aber aus dem
Zusammenhange rekonstruierbaren das Universum beherrschenden

Zahl auf das Leben des Menschen und insbesondere auf die Zeit

der Schwangerschaft. Die vollkommenste Länge derselben wird

nämlich bestiinmt durch das Additionsprodukt der Kuben der nur
20 indirekt genannten Zahlen 3, 4 und 5, beträgt also 3^ -j- 4^ + 5'^ =

216 Tage. Das Multiplikationsprodukt der drei Zahlen 3, 4 und 5,

d.i. 60 noch dreimal mit sich selbst multipliziert, d.i. 60* = 12960000,
die Zahl der Weltperiode, enthält nach Plato wiederum zwei ccQ^ovlag,

nämlich (36X100)2 und 4800X2700. Wenn Plato ferner an

25 anderer Stelle die Dauer des Menschenlebens auf 100 Jahre, d. i.

100 X 360 = 36 000 Tage angibt, so sieht man hierin seine Ab-

hängigkeit von babylonischen Lehren; denn wenn die Weltzahl

12 960000 in Tagen ausgedrückt werden darf, was sehr wahr-

scheinlich ist, so beträgt das Weltenjahr 36 000 X 360 Tage, d. h.

30 je einem Tage im Leben des Menschen entspricht ein Jahr im

Leben des Universums, also eine Bestätigung von Winkler's Thesen

über die babylonischen Lehren von den Entsprechungen des Ma-
krokosmos und Mikrokosmos. Wir verstehen auch, weshalb Plato

die Weltzahl als kvqloq ci^8iv6v(oi> re Kcd isiqovcov yevEöecov be-

35 zeichnet: er sieht in einem harmonischen Verhältnis der Tage der

Schwangerschaft zu der Weltzahl die Gewähr einer vollkommenen

Geburt. In dem Worte kvqloq glaubt H. sogar die Übersetzung

eines babylonischen bei erkennen zu dürfen. Eine weitere Be-

stätigung der Abhängigkeit Plato's von Babylon wird durch Berossos

40 geboten, der den bab. Weltzyklus genau so hoch angibt wie die

platonische Weltperiode , nämlich 36 000 Jahre. Wunderbar sind

diese nahen Beziehungen Plato's zu Babylon keineswegs ; denn er

baut ja seine Mathematik auf pythagoräischen Lehren auf; und daß
die Pythagoräer manche orientalische Elemente aufgenommen haben,

45 steht fest.

Von den übrigen mathematischen Texten Hilpreeht's be-

handeln zwei (NNo. 27 und 28) in bekannter Weise Quadratwurzeln,
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einer (No. 26) gibt die Quadratzahlen von 1 bis 50, ein letzter

(No. 25^) endlich enthält mathematische Berechnungen, die H. im
zweiten Teile des XX. Bandes behandeln will.

Im dritten Kapitel (,Ashlu, Subbän, Nium, Agarinnu, Sillu",

S. 35—38) behandelt H. eine Auswahl metrologischer Texte. Eine 5

eingehendere Besprechung derselben (NNo. 29—43) behält er sich

für den 2. Teil des vorliegenden Bandes vor. Hier sei nur vor-

weggenommen, daß diese Texte bestätigen, daß sowohl in altbaby-

lonischer als auch kassitischer Zeit das Maß BAR 10 QA umfaßte.
Daß es sich hierbei nicht nur um gelehrte Festsetzungen handelt, lo

sei an einigen Beispielen gezeigt. Für die Gleichung 1 BAR = 10 QA
kommt CT II, 18 (= 91—283) in Betracht, ein Text, der aus dem
15. Jahre Ammisaduga's stammt. Hier wird z. B. Z. 23 ff. angegeben,
daß täglich 1 BAR + 7 QA für die Zeit vom 10. Düzu bis 20. Wa-
rahsamnu (d. i. 128 Tage) 7 GUR + 1 PI + 1 BAR + 6 QA ergeben, i5

d. i. (7 X 30 + 6 + 1) BAR -h 6 QA. Demnach ist 217 BAR +
6 QA = 128 (1 BAR -f 7 QA), oder 1 BAR = 10 QA.

Auch in der Kassitenzeit beti'ägt das RAR 10 QA, nicht 6 wie
in neubabylonischer Zeit; man vergleiche Clay XIV, 136, Spalte II,

18—30, wo 20

2 GUR + 4 BAR + 8 QA
+ 50 GUR + 4 PI + 5 BAR + 7 QA
= 53 GUR + 4 BAR + 5 QA ist.

Vgl. ferner Clay XV, 91, Spalte IV. Dagegen dürfte XV, 21, wo
von Ol die Rede ist, das BAR zu 5 QA gerechnet sein ^). 25

H. beschäftigt sich im 3. Kapitel hauptsächlich mit No. 30^),

Aus diesem ergibt sich folgende Tabelle der Längenmaße

:

1 KAS . GID = 30 US

30

1 US
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Da jedoch wohl mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die Be-

rechnung der Einheiten richtig ist, so wird man wohl 1 subban
getrost auf 5 und nicht 10 GAR ansetzen dürfen.

Aus einer Col. II, 10 ff. stehenden Bemerkung glaubt H. die

5 termini technici nfum „kleinster Durchmesser", agarinnu ,größter

Durchmesser" und stllu „Höhe" eines abgestumpften Kegels (bezw.

kegelförmigen Gefäßes) erschließen zu dürfen. Als geistreiche Ver-

mutungen wird man diese Deutungen zu berücksichtigen haben,

doch halte ich es für recht gewagt, so weitgehende Schlüsse daraus

10 auf die babylonische Mathematik zu ziehen, wie H. es tut.

Das IV. Kapitel (S. 39—56^), betitelt „A new chronological

list" behandelt eine etwa aus dem Jahre 2000 stammende Königs-

liste, die für die altbabylonische Chronologie 'von hervorragender

Bedeutung ist und ohne Zweifel den wichtigsten Bestandteil des

15 Buches ausmacht. Diese Liste (No. 47) bildet die untere linke Ecke
der Vorderseite und die obere linke Ecke der Rückseite einer ur-

sprünglich 4 Kolumnen umfassenden Liste. Die Vorderseite ist

zurzeit infolge Ablagerungen, die erst chemisch entfernt werden
müssen, noch unleserlich i), die Rückseite enthält nur die obere

20 Hälfte der 4. Kolumne, im ganzen 24 Zeilen, während die Tafel,

als sie noch vollständig war, nach H.'s Schätzung etwa 180 Zeilen

gehabt haben mag. Demnach müsste sie weit über die Zeit Sargon's

von Akkad hinaufgegangen sein. Durch die neue Liste wird nun-

mehr auch sehr wahrscheinlich, daß Nabunaid noch Königslisten

25 besaß, die bis Sargon's Zeit reichten. Die Anzahl der Jahre (3200),

die Nabunaid Sargon vor seiner Zeit ansetzt, erklärt H. so, daß

die Berechner nicht beachtet hätten, daß einzelne Dynastieen in

den Königslisten gleichzeitig waren. Daß dem so ist, dürfte zweifel-

los sein ; denn Iluma-ilum -), dessen Gleichzeitigkeit mit Samsu-iluna

30 neuerdings A. P o e b e 1 •^) gezeigt hat, kann kaum ein anderer sein

als der Gründer der zweiten Dynastie. Desgleichen dürfte es wahr-

scheinlich sein, wie auch H. annimmt, daß die erste Isindynastie

mit der Eroberung Isin's im 17. Jahre Sinmuballit's durch diesen

und Rim-Sin ihr Ende fand. Die Kassitenherrschaft über ganz

35 Babylonien beginnt nach H. mit Agum-Kakrime, der Beginn der

zweiten Isindynastie mit Nebukadnezar I. Sollten sich diese An-
setzungen, die vorläufig nicht den Anspruch darauf machen können

und auch nicht wollen, als absolut sicher zu gelten, durch neue

Gründe bestätigen, so erhielten wir etwa folgende Daten:

40 1140 ff\ Nebukadnezar I

1625 ff. Agum-Kakrime
1993 ff. Iluma-ilum

1) Die Spuren beweisen nach H., daß auch hier Herrscher aufgezählt werden.

2) Nicht lluma-ila, wie Poebel ihn nennt.

3) ZA. XX, 229 ff.
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Letzteres Jahr setze ich^) gleich mit ungefähr dem ersten Jahre

Samsuikina's. Wir erhalten dann für die Eroberung Isin's das Jahr

2040. Weiter hinauf hilft uns dann die Königsliste Hilprecht's,

die in Übersetzung lautet:

Ur: Ur-Engur wurde König, . . . regiert 18 Jahre 5

Dun-gi, Sohn des Ur-Engur, . , 58 ,

Bür-Sin, Sohn des Dun-gi, . . , 9 »

Gimil-Sin, Sohn des Bür-Sin, „ • 7 „

I-bi^)-Sin, Sohn des Gimil-Sin, , 25 „

5 Könige, regieren 117 Jahre lo

Ur's Dynastie-") wurde gestürzt*), Isin nahm seine Herrschaft.

Isin : Is-bi-Ur-ra wurde König, regiert 32 Jahre

Gimil-ili-su, Sohn des Is-bi-Ur-ra, . . „ 10 „

I-din-Da-gan, Sohn des Gimil-ili-su, . „ 21 ,

Is-me-Da-gan, Sohn des I-din-Da-gan, , 20 „ 15

Li-bi-it-Is-tar, Sohn des Is-me-Da-gan, „ 11 „

Ur-Mn-ib „ 28

Bür-Sin, Sohn des Ur-Nin-ib „ 21 ,

I[ter-KA-s]a5), Sohn des Bür-Sin ... , 5 „

[. . . .]') Bruder , 7 „ 20

SiCn Y) , 6 Monate
Bel-ba-ni „ 24 Jahre

Za-a[m-bi-j]a (Hilprecht, OLZ. 1907

Sp. 385ff.) „ 3 ,

[ V) , 5 ,
25

[_ _V) . 4 ,

Sin-ma-gir , 11 „

Da-mi-iq-ili-su, Sohn des Sin-ma-gir . „ 23 ,

[16 Könjige, regieren 225 Jahre 6 Monate.

Sollten die oben genannten Synchronismen sich bewähren, so 30

könnte man folgende ungefähre Datenreihe aufstellen^):

Ur Telloh
2381—2364 Ur-Engur Gudea
2363—2306 Dungi Ur-Ningirsu

2305—2297 Bür-Sin I 35

2296—2290 Gimil-Sin

2289—2265 Ibi-Sin

1) Vgl. BA VI, 3. 2). Beachtenswerte Schreibung.

3) BALi = palü. 4) BAL, =^ nabalkutu, enil.

5) Die erhaltenen Spuren sind von H. nach unveröffentl. Kontrakten ergänzt.

6) Auf eine Anfrage teilt mir Herr Prof. Hilprecht mit, daß das letzte

Zeichen des Namens ID oder LI sein dürfte. AM sei ausgeschlossen; sonst

hätte man hier den König Si[n-e-ri-ba-a]m unterbringen können.

7) Die Spuren passen nicht (ür Nfir-Rammän, an den man denken
könnte (S. .51).

8) Nach brieflicher Mitteilung ist das erste Zeichen möglicherweise SU.

9) Die Dynastie von Uruk dürfte, wie auch H. annimmt, gleichzeitig mit
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15

Isin

2264—2233 Isbi-Urra

2232—2223 Gimil-ilisu

2222—2202 Idin-Dagan

2201—2182 Isme-Dagan
2181—2171 Lipit-Istar

2170—2143 Ür-Ninibi)

2142—2122 Bür-Sin II

2121—2117 Iter-KA-sa ]

2116—2110 2 Könige i

2109—2086 Bel-bäni.
J

2085—2083 Zambija

2082—2074 2 Könige

2073—2063 Sin-magir

2062—2040 Damiq-ilisu

2040 Eroberung Isin's.

Larsa

2039—2006 Rlm-Sin2)

2006 Besiegung des Rim-Sin

„Zweite" Dynastie.

1993—1933 Iluma-ilum

1932—1878 Kiannibi

2138-

Babyloii

2125 8umu-abum

2124—2089 Sumu-la-el.

2088—2075
2074—2057

Sabium
Äbil-Sin

2056—2037 Sin-muballit

2036—1994 Hammurabi

1993—1955 Samsu-iluna

1954-1927 Abi-esub

( 1926—1890 Ammiditana

\ 1889—1869 Amraisaduga
1868—1838 Samsuditana1877—1842 Damiq-ilisu II

1841—1827 Iskibal

25 1826—1800 Sussi

1799—1745 Gulkisar

u. s. w.

Während nach H.'s Liste in der ersten Isindjmastie zunächst

Sohn auf Vater folgt, bricht es bei Lipit-Istar plötzlich ab. H. ver-

30 mutet, daß die nächste Zeit eine Zeit großer Wirren gewessen sei.

Sollte es möglich sein, diese mit dem Eindringen der Amurriter^^)

in Verbindung zu bringen ? Dazu würde das kürzlich von H. Ranke *)

behandelte Datum 5) passen : sattum sa Li-hi-it-lsiav A-mu-ru-um

der ersten Isindynastie fallen. — Die .gegebenen Jahreszahlen haben natürlich

nur relativen Weg, indem sie das Verhältnis der einzelnen Herrscher zueinander

darstellen sollen.

1) Ungefähr gleichzeitig in Ur: Gungunum und Sumu-ilum (s. u.).

2) Als Oberlierrscher Babyloniens.

3) Der Einfall der Elumiter liegt beträchtliche Zeit später, stand aber

gewiß mit der durch die vorhergehenden Wirren eingetretenen Schwächung
Babyloniens in Zusammenhang.

4) OLZ. 1907, Sp. 109 ff.

5) CT IV, 22 (88—295).
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it-ru-du-us „Jahr, wo den Lipit-Istar der Amurriter vertrieb '^)^ Es

wäre dieses nacli obigem das Jahr + 2171, wozu gut passen würde,

daß 33 Jahre später sich die Amurriter in Babylon festsetzen.

Was für eine Stellung Gungunum , dem Lipit - Istar's Bruder
Enannatum eine Inschrift weiht, einnimmt, und wie Ur-Ninib dazu 5

kam , den Thron in Isin zu besteigen , sind Fragen , die sich noch
nicht beantworten lassen. In diese Zeit der Unruhen dürfte auch
eine Reihe der noch nicht unterzubringenden bereits bekannten
babylonischen Herrscher gehören, die Hilp recht SS. 5 5 ff. be-

handelt; vor allem dürfte Sumu-ilum mit dem ersten Eindringen lo

der Amurriter in irgend einer Verbindung stehen. Nicht für richtig

halte ich mit H. Eanke-) die Gleichsetzung des Immerum mit

Nur-Rammän, der sicherlich nicht Nür-Immer gelesen werden darf.

Drei verschiedene Personen sind endlich AN . A . AN, Ilu-ma-ilum
(der Gründer der zweiten Dynastie) und Iluma-ila, ein Usurpator 15

zur Zeit Sumu-la-el's, die H. als ein und dieselbe Person betrachten

möchte (S. 56^). Ebensowenig kann nach dem oben gesagten Damiq-
ilisu von Isin mit Damiq-ilisu von der zweiten Dynastie identisch sein.

Das V. Kapitel (SS. 57—70) enthält „Description of tablets

and ruins", und behandelt A. „Autograph Reproductions" und B. 20

„Phototype Reproductions".

Es folgen sodann auf 30 Tafeln die „Cuneiform Texts", die

mit minutiösester, im einzelnen wohl etwas zu weitgehender Soi'gfalt

hergestellt sind. Die zahlreichen Schattierungen namentlich wirken

oftmals etwas störend. 25

Den Beschluß bilden 15 Tafeln sehr schöner photographischer

Abbildungen einzelner Tafeln sowie (PI. I) eine Tafel mit Ansichten

der Ausgrabungen in Nippur. Vielleicht dürfte man den Heraus-
geber bitten, bei solchen Tafeln künftighin gleich die Nummer der

Autographie anzugeben , da dieses die Übersichtlichkeit wesentlich so

erhöhen würde. a tt jA. U n sr n a d.

Persia Fast and Present. A Book of Travel and Research
with more than 200 lllustrations and a Maj). By
A. V. Williams Jackson. New York, The Macmillan
Company, 1906. XXXI, 471 S. $ 4.— net.

Der Verfasser verließ Ende Januar 1903 New York, reiste

über Berlin und Petersburg nach Tiflis und Einvan und überschritt

bei Julfa die persische Grenze. Weiter führte ihn sein Weg über

1) Lindl's Auffassung des Textes (OLZ. 1907, Sp. 387 f.) halte ich aus

sprachlichen und sachlichen Gründen für unmöglich.

2) A. a. O.
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Tebriz im Bogen um den Urmia-See herum nach Hamadan, von

wo aus er einen Abstecher nach Kermansah und Bisutun unter-

nahm. Nach Hamadan zurückgekehrt schlug er die Richtung nach

Isfahan und Siraz ein, verfolgte von hier aus die gleiche Straße

5 rückwärts bis Khan-i-Kora, wo er nach Yezd abbog. Über Teheran,

Rest und Enzeli gelangte er schließlich nach Baku. Dieser Teil

seiner Reise bildet den Gegenstand des vorliegenden Buches. Seine

ferneren Erlebnisse auf der Wanderung nach Osten, die ihn über

Krasnovodsk und Merv bis Samarkand führte, gedenkt er später

10 zu schildern. Der ausgesi^rochene Zweck seiner Reise war die

wissenschaftliche Erforschung des iranischen Altertums, namentlich

im Hinblick auf die Religion Zoroasters. Daneben hoffte er zu

unserer Kenntnis des heutigen Persiens, insbesondere zu einem

besseren Verständnis der Beziehungen des alten zum neuen, einiges

15 beizutragen. Man muß gestehen, daß es ihm gelungen ist, das Ziel,

das er sich gesteckt hat, in der Hauptsache zu erreichen. Es ist

erstaunlich, welch reiche Ernte er in der kurzen Zeit vom 14. März,

da er zum erstenmal persischen Boden betrat, bis Ende Mai, da er

das Reich wieder verließ, zusammengebracht hat. Dabei hatte er

20 in den ersten Wochen gegen die Unbilden eines ai-menischen und
nordpersischen Winters, der das Reisen äußerst beschwerlich machte,

anzukämpfen. Mit gründlicher Kenntnis des arischen Altertums

verbindet J. eine scharfe Beobachtungsgabe für die modernen Ver-

hältnisse, die er, wo irgend sich Gelegenheit bietet, mit den aus

25 dem Altertum überlieferten Nachrichten und Tatsachen vergleicht.

Hierdurch ergeben sich ihm zahlreiche Parallelen; mit Interesse

folgt der Leser seinen Bemühungen, das alte Iran im neuen wieder-

zufinden.

Die Probleme, die die Altertumsforschung in Persien zu lösen

30 hat, sind so schwierig und mannigfaltig, daß es noch jahrzehnte-

langer ernster Arbeit bedürfen wird, bis in den Hauptpunkten

Einigung erreicht ist. Verhältnismäßig am günstigsten steht es

jetzt um die epigraphische Erforschung des persischen Reiches. Wie
schon erwähnt, ist J. in Bisutun gewesen und hat, als erster Ge-

35 lehrter nach H. C. Rawlinson, den schwierigen und gefährlichen

Aufstieg bis zu den Keilinschriften des Darius gewagt. Einzelne

Lesungen vielumstrittener Stellen in den altpersischen Texten hat

er verglichen, z. T. auch photographisch aufgenommen. Doch mußte

er aus Mangel an Zeit diese Arbeit früher abbrechen als ihm selbst

40 lieb gewesen sein wird. Sie wurde ein Jahr später von den Herren

King & Thompson (s.u.) in weitestem Umfang wieder aufge-

nommen und zu gedeihlichem Ende geführt. Einen sehr will-

kommenen Beitrag zur Kenntnis der Achämenideninschriften hat

J. durch die erstmalige authentische Mitteilung der kleinen Inschrift

45 von Kerman (S. 184, nebst 3 Tafeln) geliefert. Jetzt, da wir die

3 schönen photographischen Aufnahmen des Originals vor uns haben,

erhebt sich für uns freilich die weitere Frage: Welche Bedeutung
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mag wohl diese kleine Pyramide aus dunklem Stein gehabt haben?

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß sie ein Gewicht
darstellen soll oder sollte, da sie dem bekannten Darius-Gewicht

des Brit. Mus. (s. oben S. 402 Nr. 76) in Gestalt und Material sehr

ähnlich ist. Es würde sich vielleicht lohnen, das Original auf 5

Spuren einer weiteren Inschrift, die das Nominal angeben müßte,

genau zu untersuchen und zu wägen.

Von vielen alten Bauwerken und Skulpturen gibt J. neue Be-

schreibungen und Aufnahmen, die ältere Darstellungen ergänzen

oder ersetzen. Einige seiner Auffassungen kann ich freilich nicht lo

teilen. So findet sich z. B. auf der Tafel zu S. 280 eine Abbildung

des sogenannten „Gefängnisses Salomo's" mit der Unterschrift „A
Fire Temple or a Tomb?", aber S. 281 spricht sich J. dahin aus,

daß er mit der Mehrheit der Gelehrten das Gebäude für „an

Achaemenian shrine of fire" halte. S. 302 f. führt er unter Berufung is

auf die Mehrheit der Iranisten „including so distinguished a specialist

as Justi" einige Gründe an, weshalb das sehr ähnliche Bauwerk
„Ka'bah-i Zardust " bei Naks-i Rustam ein Feuerturm sein müßte.

In einem Punkte stimme ich ihm allerdings zu: Beide Bauwerke,

sowohl das „Gefängnis Salomo's" als auch die „Ka'bah-i Zardust" 20

haben einheitlichen Charakter. Ist das eine ein Feuerturm,

dann ist es auch das andere ; oder sie sind beide Gräber. Mit

Dieulafoy und Curzon nehme ich das letztere an, im Gegen-

satz zu den meisten Iranisten, darunter Justi und Jackson.
Die Gründe, die beide angeführt haben, ermangeln jeder Beweis- 25

kraft. Jackson verweist auf die Analogie des modernen persischen

sagrt, das gewöhnlich die „Türme des Schweigens" begleite. Er

sagt (S. 302): „Jeder, der Malabar Hill in Bombay besucht oder

den Hafen zur Besichtigung der Dakhmah von Ooran durchkreuzt

hat, wird, wenn er die Geschichte von Persiens heiligem Feuer in 30

Verbindung mit den Darstellungen auf den Münzen studiert hat,

geneigt sein, dieser Zoroastrischen Erklärung beizupflichten". Es

ist sehr schade, daß J. nicht eine Abbildung eines solchen sagri

seinem Buche beigegeben hat. Ich kann deshalb nicht beurteilen,

ob die Ähnlichkeit zwischen einem derartigen Bauwerk und den 3.5

sogenannten Feuertürmen so groß ist, daß sie den Betrachter ohne

weiteres von ihrer Gleichartigkeit überzeugen müßte. Wenn die

Ähnlichkeit des sagri und der „Feuertürme" aber nicht größer ist,

als die der Münzendarstellungen, auf die J. anspielt, dann muß ich

sagen, daß es um die von ihm vertretene Ansicht schlimm steht. 40

Justi behauptete (Grundriß der iran. Philologie 2, 456) mit Bezug
auf die Ka'bah-i Zardust: „Dieses Feuerhaus ist dasjenige, welches

die Dynasten der Persis zur Zeit der Parther auf ihren Münzen
abgebildet haben". Wer sich die Mühe nimmt, einige dieser Münzen
(ZDMG. 21, Tafel I zu S. 460; Zeitschr. f. Numismatik Bd. 4 Tafel I 45

oder auch bei B. V. He ad, Hist. num. S. 696. Oxf. 1887) zu be-

trachten, dem muß zunächst der kolossale Unterschied in den Größen-
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Verhältnissen auffallen. Das „Gefängnis Salomo's" ist über 40 Fuß
hoch, das jetzt zum Teil in der Erde stehende „ Feuerhaus " von

Naks-i Rustam (man sehe die Abbildung bei Jackson, Tafel zu

302) 35^/2 Fuß. Der auf den Münzen dai'gestellte Gegenstand

ö dagegen ragt kaum über den daneben stehenden Priester und das

auf der andern Seite aufrecht gestellte Reichsbanner empor oder

ist direkt niedriger. Und doch soll er ein über 30 Fuß hohes

Gebäude darstellen ! Weiter : Das „Gefängnis Salomo's" hatte sicher,

das „ Feuerhaus " von Naks-i Rustam aller Wahrscheinlichkeit nach

10 eine Treppe, die zu dem hochgelegenen einzigen Gemach des sonst

massiven Baues führte, der Gegenstand auf den Münzen ist ohne

Treppe. Auch die Musterung der dem Beschauer zugewendeten

Fläche des Gegenstandes (meistens 4 oder 5 Par Rechtecke unter-

einander) stimmt keineswegs zu dem „Feuerhaus ", ebensowenig

15 die eigentümliche Zinnenbekrönung. Kurz gesagt: Auf den sub-

parthischen Münzen ist kein „ Feuerhaus " abgebildet. Es handelt

sich hier lediglich um etwa mannshohe Altäre, von denen glück-

licherweise auch noch 2 prachtvolle Spezimina erhalten sind (Jackson
Tafel zu S. 304), und die in zwei wichtigen Eigenschaften, der

20 Höhe und der Bekrönung, mit den auf den Münzen abgebildeten

übereinstimmen. Könnten nun trotzdem die Ka'bah-i Zardust und
das „Gefängnis Salomo's" Feuertürme gewesen sein? Wir müssen
diese Frage verneinen, weil in dem wohlerhaltenen Innern des erst-

genannten Gebäudes weder ein Rauchfang noch eine Spur von Rauch
25 sichtbar ist. Richtig ist zwar, daß die Priester sich alle Mühe gaben,

die Rauchentwicklung möglichst zu verhindern (Jackson 303)

;

sie ganz zu unterdrücken wäre eine technische Unmöglichkeit ge-

wesen, und hätte J. bei seinem Besuche des Feuertempels in Yezd

(S. 366 ff.) bis zu dem Räume des heiligen Feuers selbst gelangen

30 können, so würde er sich wahrscheinlich überzeugt haben, daß

überall, wo Holzfeuer brennt, auch Rauch entsteht.

Welche Bedeutung haben die sogenannten „Feuertürme" nun
in Wirklichkeit gehabt? Es ist eigentümlich, daß Justi ihre Ähn-
lichkeit mit lykischen Grabbauten zweimal (a. a. 0. 422 f. u. 456)

35 ausdrücklich festgestellt, sich aber hartnäckig dagegen gesträubt

hat, sie als Gräber anzuerkennen. Ich habe in dieser Zeitschrift

(Bd. 48 S. 662) den Beweis geliefert, daß das „Gefängnis Salomo's"

Aristobul's Beschreibung des Cyrusgrabes genau entspricht. Hieran

halte ich noch heute fest. Daß es das Cyrusgrab selbst gewesen

40 sei, habe ich nie behauptet^). Aber ebensowenig halte ich für be-

1) Justi schrieb a. a. O. S. 422 Anm. 4 mit Bezug auf das „Gefängnis

Salomo's": „Diesen Feuerturm hält Weißbach (ZDMG. 48, 653) unter Re-

konstruirung einer stilwidrigen Treppe für das Kyrosgrab". Wie genau dies

meine Ansicht wiedergibt, möge man aus meinen eigenen Worten a. a. O. 662 f.

(so!, nicht 653) ersehen: „Kurz: dies Gebäude [das Gefängnis Salomos] ent-

spricht Aristobuls Beschreibung Zug um Zug. Selbstverständlich will
ich hiermit nicht sagen, daß nun auch das wirkliche Cyrusgrab
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wiesen, daß das sogenannte „Grab der Mutter Salomo's" (Jackson

Tafel zu S. 279 u. S. 291) das Grab Cyrus' des Großen sei. Gegen

Jackson muß ich wieder betonen, daß die Beschreibungen der

Griechen vom Grabe des Cyrus wenig oder gar nicht auf dieses

Bauwerk passen, daß die Inschrift am Grabe selbst fehlt und wahr- 5

scheinlich nie vorhanden war, und daß die sogenannte Inschi'ift von

Murghab sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf den großen,

sondern auf den jüngeren Cyrus bezieht. Ich halte meine Aus-

führungen ZDMG. 48, 653 ff. noch lange nicht für widerlegt.

Noch ein Wort über die vielzitierte Stelle Herodot I, 131. lo

auf die Jackson S. 803 anspielt. Es wird hohe Zeit mit der

Behauptung des Vaters der Geschichte, daß die Perser keine Bilder,

Tempel und Altäre zu errichten pflegten, sondern die, so das taten,

Toren schalten, endlich einmal aufzuräumen. Wenn die babylonische

Übersetzung der Bisutun-Inschrift das altpersische äyadanä. durch i5

hitati sa ilard ,Gotteshäuser, Tempel" wiedergibt, wenn man allent-

halben im persischen Reiche noch Ruinen alter Tempel und Altäre

findet, wenn die Parsen heutzutage noch wie vor 2000 Jahren das

heilige Feuer in Tempeln verehren, dann müssen wir über die

widersprechende Angabe Herodot's einfach hinweggehen. An ihr 20

herumzudeuten, etwa daß „die Perser keine wirklichen Tempel wie

die Griechen hatten" (Jackson S. 303), ist zwecklos. S. 343 ist

eine Stelle aus Jacut (s. v. Abarküh) übersetzt. Dabei hat sich ein

elementarer Fehler eingeschlichen: „At Abarkuh there is a large

hin of ashes, which the inhabitants claim was the fire of Abraham, 25

lighted by Bardah and Salamah". Dazu die Anmerkung:

The Arabic seems to mean „which Bardah and Salamah lighted

upon it (i. e. the hill) " ; but Barbier de Meynard, Dict. geog.

de la Perse, p. 8, renders „qu Abraham alluma pour Berdah et

Salamah". In Wirklichkeit muß natürlich übersetzt werden: ... 30

„das Feuer Abraham's, das über ihm zu Kälte und Wohlbefinden

wurde"; die Stelle spielt auf Sure 21,69 an. Die Gerechtigkeit

verlangt übrigens, diesen Schnitzer nicht so sehr dem Iranisten

Jackson, als vielmehr seinen beiden arabistischen Kollegen, denen

er (Anm. 5) „for assistance with the Arabic" dankt, zur Last zu 35

schreiben.

Trotz der Ausstellungen, die ich an Jackson's Buch zu

machen fand, bleibt es eines der besten und lesenswertesten Werke,

die in den letzten Jahren über Persien erschienen sind. Die zahl-

reichen vorzüglichen Abbildungen, denen zum großen Teil Original- -to

entdeckt sei. Ähnliche Bauten mögen wohl noch mehrere in Persien ge-

standen haben" etc. Was die Treppe anlangt, so mag Justi recht haben,

wenn er sie als stilwidrig bezeichnet. Als mir der Zeichner seiner Zeit die

Skizze brachte , machte ich Leibst ihn sofort darauf aufmerksam , daß ich mir

die einzelnen Stufen viel höher und weniger zahlreich gedacht hätte. Die ganze

hübsche Zeichnung aber wegen einer Lappalie , die für den Kern der Sache

ohne jede Bedeutung ist, zu verwerfen, schien mir zu kleinlich.
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aufnahmen zugrunde liegen, und die beigegebene Karte von K.

Johnston dienen ihm zum Schmuck und fördern das Verständnis

in hervorragender Weise.
F. H. W e i ß b a c h.

Ihe Sculptures and hiscrijjtion of Darius the Great on the

5 Rock of Behistun in Fersia. A new Collation of the

Persian^i Susian, and Babylonian Tedcts., loitli English

Translations, etc. With lllustrations. Printed by Order

of the Trustees. Sold at the British Museum &c. London

1907. 1 £.

10 Seitdem der kühne britische Offizier H. C. Rawlinson die

umfangreichen Keilinschriften am Felsen von Bisutün der Wissen-

schaft zugänglich gemacht hat, ist mehr als ein halbes Jahrhundert

vergangen. Viele Reisende, auch europäische Gelehrte, sind nach

ihm an dem Felsen von Bisutün vorübergezogen, aber keiner hat

15 es gewagt, seinem Beispiel zu folgen und zu den in schwindelnder

Höhe befindlichen Inschriften vorzudringen. Das Bedürfnis einer

neuen Vergleichung des Originaltextes machte sich je länger um so

dringender geltend. So vorzüglich auch Rawlinson 's Leistung

als Ganzes betrachtet war, so enthielten doch seine Kopien zahl-

20 reiche Lücken und auffällige Formen, über die man nur durch

eine neue Besichtigung der Originale Gewißheit zu erlangen hoffen

durfte. Li der Zwischenzeit entstand eine reiche Literatur von

Hypothesen und Konjekturen— von manchen Stellen, ja von einzelnen

Wörtern kann man ohne Mühe ein Dutzend Deutungen, bezw.

25 Etymologien aufzählen — die die Beschäftigung mit den Inschriften

zu einer recht unbefriedigenden Aufgabe gestalteten. Diesem Übel-

stande ist jetzt, jedenfalls auf längere Zeit hinaus, gesteuert worden.

Bereits 1903 hat A. V. W. Jackson den Felsen von Bisutün wieder

bestiegen und einige Stellen der großen altpersischen Inschrift

30 durch eingehende Prüfung des Originals aufgeklärt. Im folgenden

Jahre hat dann L. W. King, unter Assistenz seines damaligen

Kollegen vom British Museum, R. C. Thompson, im Auftrag der

Trustees eine neue Kollation des Ganzen vorgenommen. Die Frucht

ihrer Bemühungen bildet das vorliegende Werk.

35 Die Einleitxing (SS. I—XLV), die von King und E. A. W. Budge
abgefaßt ist, schildert die Örtlichkeit, die Stellung der Skulp-

turen und Inschriften des Darius im Verhältnis zu den anderen,

die sich am Felsen befinden (Inschrift des Gotarzes uws.), die Art

des Aufstieges, würdigt Rawlinson's Arbeiten, gibt die Masse

40 der einzelnen Figuren und Kolumnen und schließt mit einer Analyse

der Hauptinschrift. 16 Tafeln nach ausgezeichnet gelungenen photo-

graphischen Aufnahmen erläutern den Text. Besonderes Interesse

erweckt die Art und Weise, in welcher K. u. T. zu den Inschriften

gelangten. Diese befinden sich nach ihrer Angabe (S. XVI) unge-
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fähr 500 Fuß 1) über der Ebene. Bis auf 200 Fuß kann man sich

ihnen verhältnismäßig bequem nähern. Dann steigt der Felsen fast

senkrecht an. Während sich Jackson durch Eingeborene an

Stricken bis zur Nische hatte hinaufziehen lassen, konstruierte King
aus Kistenbrettern und Maultiergurten ein Schwebegerüst, das mittels 5

langer Seile an einem Felsenvorsprung, etwa 200 Fuß über der

Inschriftennische, befestigt und dort von Eingeborenen bedient wurde.

Auf diese Weise war es ihm möglich, jede gewünschte Stelle der

mehr als 20 Fuß hohen Nische und selbst die am schwersten zu-

gängliche babylonische Übersetzung zu erreichen. Man darf ihm lo

von Herzen Glück wünschen, daß er die schwierige und gefährliche

Arbeit in wenigen Wochen und ohne Unfall zum Abschluß bringen

konnte.

Ich wende mich nun zur Besprechung der neuen Textausgabe.

Sie ist genau in der Weise eingerichtet wie der 1. Band der Annais is

of the Kings of Assyria (London 1902): jede Seite enthält ein

Stück Keilschrifttext, darunter die zugehörige englische Übersetzung,

ferner die Transkription, und schließlich, wo nötig, Anmerkungen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Form einer Ausgabe in ihrer

Bequemlichkeit einen großen Vorzug besitzt. Dagegen bietet der 20

keilinschriftliche Typendruck gegenüber der Autographie oder Litho-

graphie verschiedene Nachteile. Es ist für den Setzer fast unmöglich,

die Abstände zwischen den einzelnen Zeichen genau dem Original

entsprechend einzuhalten. Die Zeilen erscheinen deshalb bald länger

bald kürzer, während im Original doch die Zeilen einer Kolumne 25

genau die gleiche Länge haben. Solange der Text unversehrt ist,

hat das keine große Bedeutung. Wo aber Lücken sind, und man
auf Konjekturen angewiesen ist, muß man die Raumverhältnisse

genau kennen. In den meisten Fällen haben die Herausgeber aller-

dings den Umfang der Lücken angemerkt, mehrfach vermißt man 30

aber eine dahingehende Angabe. Ferner ist mir aufgefallen, daß

das babylonische Zeichen ki in den ersten 48 ZZ. der großen In-

schrift eine andere Gestalt hat als in den späteren ZZ. Rawlinson's
Ausgaben (Journ. of the R. Asiat. Soc. Bd. 14 und III R 39 f.) zeigen

dieselbe Eigentümlichkeit; ist sie im Original begründet? •''5

Eines der wichtigsten Ergebnisse von K.'s u. T.'s Arbeit ist

der Nachweis, daß der altpersische Kalender, abgesehen von den

Monats n a m e n , dem babylonischen völlig gleich war. Wo immer

die Tageszahlen deutlich sind, stimmen sie in allen 3 Versionen

vollständig überein (vgl. die Tabelle S. XXXVII). Aber noch mehr! -lO

Bisher hat man angenommen, daß Darius alle wichtigen Ereignisse

zwar genau nach Monat und Tag, aber nicht nach Jahren datiert

habe (so noch K. u. T. S. XXXVI), und ist deshalb bei der An-

setzung der einzelnen Daten zu recht verschiedenen Ergebnissen

1) Diese Höhe ist wohl noch nicht genau gemessen worden. Raw linsen

(Journal of the R. Asiat. Soc. 10, 191) und Jackson, Persia 191 gehen 300 Fuß.
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gelangt. Wie sich jetzt beweisen läßt, sagt Darius selbst ausdrück-

lich, daß die Empörungen, von denen die ersten 4 Kolumnen der

großen Bisutün- Inschrift berichten, im ersten Jahre nach seinem

Regierungsantritt ausbrachen. Das ap. hamahyäyä tharda findet

5 sich IV, 4; 41; 45 u. 60. tharda hat man entweder mit avest.

sared „Jahr" oder mit sareda „Gattung, Art" verglichen und hama
durch „jeder" wiedergegeben. Man hatte also die Wahl zwischen den

Übersetzungen „in jedem Jahre" (so schon Oppert vor 56 Jahren,

Journ. asiat. IV. Serie 18, 82 f.) oder „in jeder Weise". Die letztere

10 Übersetzung wurde später bevorzugt, von mir hauptsächlich auf

Grund des Elamischen ^- j^ßiki-ma. Da nämlich vor den übrigen

Zeitbegriffen (Monat, Tag, Nacht) im Elamischen das Determinativ

^A^ steht, dies aber vor pelkt fehlt, schien mir die Bedeutung

„Jahr" für dieses Wort ausgeschlossen zu sein. Die Entscheidung

15 bietet jetzt die babylonische Übersetzung, wo ZZ. 99, 101 u. 103

noch MU-ÄN-NA, das Ideogramm für „Jahr" (von K. u. T. un-

übersetzt gelassen), steht. Nun fragt es sich noch: was bedeutet

hamahyäyä tharda? Die Übersetzung „in jedem Jahre" ist im

Grunde genommen ebenso matt und nichtssagend als „in jeder

20 Weise". Aber hama ist gar nicht „jeder", sondern „einer und

derselbe". Die Composita hamätä (für hama-mätä) und hamapi'fä

I, 30 bedeuten „eine und dieselbe Mutter habend", „einen und

denselben Vater habend". Die babylonische Übersetzung gibt hier

(Z. 12) das ap. hama durch istenit „una", bezw. üten „unus" wieder.

25 Wenn wir nun finden, daß bab. Z. 99 (entspr. ap. IV, 45) vor Mü-
AN-NA nur ein einziges Zeichen fehlt, so kann dies kein anderes

als das Zahlwort „eins" gewesen sein. Demgemäß ist z. B. ap.

IV, 3 f. zu übersetzen: „Dies (ist's,) was ich tat. Nach dem Willen

Auramazda's lieferte ich in einem und demselben Jahre, nachdem

30 ich König geworden war, 19 Schlachten" usw. Das e\sxa.\sch.Q pelki

{= dMelam. pulkiT) muß demnach „Jahr" bedeuten, »^ pelki-ma

„in einem Jahre"; »- hat hier vielleicht die Funktion des Zahl-

zeichens für „1", wie im Bab.-Ass. (neben \). In wg. hamätä \xi\^

hamapitä ist das hama im Elam. durch ein anderes noch unbe-

35 kanntes Wort wiedergegeben.

Es sei mir nun gestattet, einige der hauptsächlichsten Textes-

verbesserungen, die wir K. u. T., sei es direkt, sei es indirekt, zu

verdanken haben, zu besprechen. Daß sie auch auf Kleinigkeiten

geachtet haben und es z. B. anmerken , wenn ein Zeichen , das bei

4oßawlinson am Schluß einer Zeile steht, an den Anfang der

nächsten gehört, oder umgekehrt, ist ein Beweis ihrer Sorgfalt.

Alles dies hier anzuführen, ist für unsere Zwecke natürlich über-

flüssig.

Zum altpersischen Texte.

45 Col. I, 10 steht duvitäparnam (ebenso a 17), nicht °tarnam.

Damit wird die Vergleichung mit diuturnus hinfällig, die Über-
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Setzung ,in two lines" (vgl. skr. parna „Flügel") ist die einzig

gerechtfertigte. Das elaraische samak-niai\ ein Ablativ oder Abessiv,

bleibt freilich dunkel.

Z. 21. Das dem bab. pitkudu „erprobt" entsprechende ap.

Wort begann a-ga-ra- , ist also weder ägatä^ noch daustä. 5

Ich vermute eine Ableitung von der Wurzel gar „wach sein" -|- ä.

7a. 24/5 Auramazdäma\iy }tnia, nicht Äurmnazdä
|
manä.

Z. 26 ha\ßna\därayai[if^ st. adäry.

7i. 29 hauvam (oder vielmehr liauvmal) st. paruvam.
Z. 55 patiyävahyaiy (so auch Jackson) st. °vahaiy\ die lo

Form entspricht also jetzt elam. pattiyanianyai genauer.

Z. 64:5 abicaris u. v[i)thabiscä (beides ebenso bei J.).

Z 86. Die von Foy (Zeitschr. f. vgl. Sprachw. 37, 553) aus

dem elam. scharfsinnig erschlossene Lesung viashäuvä bestätigt sich.

maska ist natürlich bab. -ass. Fremdwort (masku „Haut, Fell, i5

Schlauch"). Die Perser lernten das Durchschwimmen von Strömen

mittels aufgeblasener Schläuche und das Wort selbst erst in Baby-

lonien und Assyrien kennen. — usabärim und asatn bietet das

Original (so auch J.). Es ist bemerkenswei-t, daß bereits vor 51 Jahren

Oppert (in dieser Zeitschr. 10, 804) eine im wesentlichen richtige 20

Erklärung dieser beiden Wörter gegeben hat, und daß andererseits

noch 1900 den zahlreichen falschen Deutungen der falschen Lesung

dasabärim eine neue falsche Konjektur beigefügt wurde (Amer.

Joura. of philol. 21, 20 f.), dank der Nichtberücksichtigung der

elamischen Übersetzung. Ob usa eine Nebenform von ^isfra, eine 25

organische Verkürzung oder endlich ein Fehler des Steinmetzen ist,

mögen die L'anisten ausmachen. Der Sinn ist klar: „von Kamelen

getragen" oder meinetwegen „eine Kamelslast bildend".

Z. 91 aihiy, nicht abiy, bietet das Original wirklich.

Z. 92 üfrätuvä, nicht °tauvä. so

Col. II, 2. Statt albiy] vermute ich jetzt vielmehr a[mutha],

auf das die Spuren ebenso passen. Vgl. unten zu III, 71 und 87 !

Z. 22 Mä[ru]s, nicht Marus.
Z. 28 cita und Z. 29 pasäva (seit Spiegel ergänzt) stehen nicht

im Original. 35

Z. 34, 39 u. 44 deutlich Arm{i)niyaiy\ die Silbe mi\%i defektiv

geschrieben, dagegen plene in der Kurzform Armina Z. 50 u. a.

Eine Form Ar'inaniya existiert nicht.

Z. 44. In dem Ortsnamen fehlen nur 2 Zeichen in der Mitte,

also entweder mit K. u. T. Uiyam^ä oder Uiyav^ä. 40

Z. 48. Das rätselhafte a ist nach den Spuren zu Ar-

[')n{t)]m[ya']iy zu ergänzen, wie schon 1851 Oppert (Journ. as.

IV. Ser. 17, 553) getan hat. Seine Konjektur hätte sicher allge-

meinen Anklang gefunden, wenn es sich nicht später herausgestellt

hätte, daß das Flämische gerade an dieser Stelle abweicht. 45

Z. 49. [pasäva] möchte ich jetzt ohne Weiteres streichen.

Hat das Origrinal hier eine Lücke ?
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Z. 53. Der Ortsname könnte ap. außer I[zal]ä auch I[cal]ä

oder I[jal]ä gelautet haben.

Z. 62. Das vielumstrittene Wort für „Ende" des Monats lautet

j'ii/ainanam{, besser wohl jiyaninam).

,5 Z. 69. Der Monatsname lautet Adukan[a)isahya.

Z. 72 avaparä st. avadä.

Z. 73, nipadiy
\
Fravartis

\

agarbitä^ st. tyaipatiy
\

F°
j

agarbäyatä
|
%itä.

Z. 74. Als ap. Wort für „Zunge" haben K. u. T. harhäna, das

10 sie mit lat. sorbeo &c. vergleichen. Sollte das aber ganz sicher

sein? Nicht etwa uzbäna'^ S. sogleich.

Z. 75. Von dem ap. Worte für „Auge" ist hier nur das

schließende -ma erhalten, Z. 89 aber noch das vorhergehende -sa-,

und das diesem vorhergehende -ca- noch ziemlich sicher. Am
15 Anfang soll ein Zeichen wie u oder du stehen. Ein ap. ucsa ist

aber unmöglich , da einem skr. aksa nur ap. aklisa entsprechen

könnte (vgl. Jackson a. a. 0. 201 Anm. 1, der aber ap. asam
schließlich für möglich hält). Ich vermute jetzt ucasma = hu-casma,

also eine ähnliche Verbindung wie av. hu-khsnaotkra „gutes Knie",

20 vgl. Bart hol omä, Altiran. Wörterb. Sp. 1820. Ähnlich würde
sich uzbäna = ku-zbäna, np. zabän erklären.

Z. 76 pasävasim st. pasäva
|

adam.

Z. 84 tyam vor liamitriyam steht nicht im Original.

Z. 92 ff. Der ganze § hat jetzt durch die Nachprüfung ein

25 anderes Gesicht bekommen. Abweichungen von K. u. T. sind durch (!)

gekennzeichnet

:

92 Parthava
\
utä

|
Var

9Skäna
|

[havi~\i[tr]iyä
\

[abajva
\

\]iaca\ma
\

Fravar{tais
\

aga]

u[bä]tä
i

V{i)stäspa
\
manä

|

pitä
\
ha94iUV [Parthavaiy']

\

äka
\

30 a[va\m
|
kära

\ (!) avahar[ta (!) |

ham'\itri[ya\
\

abava
\

pasäva

V{;i')sfäspa{\)
[

95 [asiyava
\

Jiadä
\

kär]ä h[yosaiy ] anusi'[yci{l)
|]

aha
I

Vis[pa~]uz{ü']iis
\
nmna

\
varda9&\nam

\
Pa7'thavaty]

avadä
|
hamarnam

\

[alkunauls]
\
hadä

|
Parthavaibi\s

\ ] (!)

AliiramazdYtmaiy 97
|

[upastäm
\
abara

\
] vasnä [ |

Alurama-

35 [zdäha V{i)s^tC([s2)a']
\

avam
\

kära[m
\
tya7n

\
ha^m\iy.riya9^ra

\

[aja
I

vasi^
|

V]iyakhnahya
|
7nlä]hyä

\

[XXII
\
raucabts

\
] tha-

katä
I

äha
\

avathäiäm
\
hamarnam

\
kai-tam. Wer sich die Mühe

nehmen will, diesen Text mit der betreffenden Stelle in Spiegel's
und noch in Weißbach und Bang's Ausgabe zu vergleichen,

40 wii'd den großen Fortschritt, den die neue Kollation ermöglicht hat,

ohne weiteres bemerken. Wenn die Lesung avahar ... in Z. 94 sicher

ist, so darf die Ergänzung avaharta wohl unbedenklich gewagt

werden. Die Form ist Part. Perf. einer }' har (= skr. sar) „weg-

gelaufen seiend".
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Col. III, 4. In dem Worte Patigrabana kann das 3. Zeichen

nimmermehr ein u sein, wie K. vi. T. vermuten, da sonst der Name
Fataug° gelesen werden müßte. Vgl. die elamische Form.

Z. 6. Hier hatte Rawlinson nicht weniger als 8 Zeichen,

die am Anfang von Z. 6 stehen, ans Ende der 5. Zeile versetzt. 5

Z. 8. tliali'atam bietet das Original. Es ist ein weiterer Be-

weis für die Sorgfalt der Herausgeber, daß sie diese Abweichung,
die ihnen unverständlich blieb, buchten, thahatam ist keineswegs

«in mistake of the engraver, sondern diejenige Form (Nom. Sing.

Neutr.), die man nach dem Sing, rauca von vornherein hätte er- lo

warten müssen.

Z. 11. Jiasiiiya ist aus dem ap. Lexikon zu streichen, da das

Original hamitriya bietet.

Z. 16. Märcjavaibis. Damit fällt auch die bisher angenommene
Nebenform Märgaya „ein Margier" weg. i5

Z. 26. hacä yadäyä fratarta, wie schon Rawlinson hatte,

steht wirklich im Original. Damit werden alle schönen Konjekturen,

die den Text ändern wollen, auch die letzte von A. Hoffmann-
Kutschke (Orient. Lit.-Ztg. 8, 513 ff. 1905) mit großer Sicherheit

vorgetragene, hinfällig — man müßte denn gerade mehrere Fehler 20

des Steinmetzen annehmen.

Z. 47. Das Datum ist 5., nicht 6. Garmapada.

Z. 51. Uvädaicaya, nicht °daya\ Oppert's Konjektur be-

stätigt sich also.

Z. 53. Hier ist Rawlinson mit dem Auge in die nächste 25

Zeile abgeirrt und hat infolgedessen einen kurzen g weo-crelassen.

Das elamische und das babylonische (vgl. meine Ausführungen Assyr.

Bibl. 9, 92 zu Z. 19!) boten bereits das Richtige.

Z. 71. amutha st. mathista ist sicher. Das Wort findet sich

also im Ganzen viermal: H, 2; 71; III, 41; 71. An den ersten 30

3 Stellen entspricht es elam. (I, 79; II, 54; III, 13) puttukka^ an
der 4. Stelle (elam. III, 31) ist dieses längst durch Konjektur ein-

gesetzt. Im Bab. ist an der 1. Stelle (Z. 39) noch -na- erhalten,

was K. u. T. dem Sinne nach richtig zu [in\-na-\bit\ „er- floh" er-

gänzen An der 2. (Z. 59) steht das Ideogramm HA-A-ma^ d. i. 35

ihlik-ma^ mit derselben Bedeutung. An der 3. Stelle (Z. 75) ist

ih-lik-ma phonetisch geschrieben, an der 4. (Z. 83) ist das Wort
verloren, amutha = e\.a.m. puttukha bedeutet also „er floh".

Z. 80. [kYfrahyä, nicht udapafafä, in Übereinstimmuno- mit
dem Elam. 40

Z. 81. Nabunaitahya st. °%«; so auch IV, 14; 30; d; i. Aber
die Form mit ä steht noch I, 79

!

Z. 84, 86 u. 88 ist der Name des Persers sicher zu lesen

Vldafarnä.

Z. 87. abiy steht nicht vor Bäbirum. Dann hat die Prä- 45

Position aber auch II, 2 vor Bäbirum nicht gestanden, und meine
Konjektur (s. oben) ist um so sicherer.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 48
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Z. 88. Die von K. u. T. noch übrig gelassene Lücke von ca. 14

oder 15 Zeichen ist doch wohl durch agarbäya
\
und den Monats-

namen, dessen genaue ap. Form zu ermitteln ein Ding der Unmög-
lichkeit ist, zu ergänzen.

5 ZZ. 90—92 möchte ich, z, T. von K. u. T. abweichend, jetzt

folgendermaßen ergänzen: a^()gauba\tä
|
ui\ä

|

niartiyä
|

tyai

[saiy
I

fratamä \
a\nusiyä [ ähätä

\
agarbäya

\

pa~\%lsäva

[
I

myd\stäyam \
]i\auv

\
Ärakha

\

u\tä[
|

mart]iyä
\
t[yaisaiy

f[rafa[m'\ä \
an92usi[y~\ä

\
ähätä

|
Bäbtra[u]v[\ uzmay'läpatiy

.

10 akartyätä.

Die Ergänzung niyastäyam (elam. III, 45 *"?( «er«, bab. Z. 88

anahu ßme altakan) ergibt sich aus der Van-Inschrift des Xerxes

ap. Z. 23 f. Eventuell ist hinter pasäva noch adam einzufügen. —
Das letzte Wort der Kol. lesen K. u. T. wie Spiegel asariyatä.

15 Da aber der Ausdruck „kreuzigen" an den anderen 3 Stellen

(II, 76; 91; III, 52) mit der y Jcar zusammengesetzt ist, und im

Elam. an allen 4 Stellen Ableitungen einer und derselben Y (pela)

stehen, müssen wir auch hier akariyätä annehmen, um so mehr
als Jackson (a. a. 0. 201) ausdrücklich sagt: „k is best". Vgl.

20 auch Bartholomä, Altiran. Wörterb. 448 Anm. 11.

Col. IT, 6. adamsim lesen K. u. T. statt adamsäm; °sim ist

der Form nach Sing. ; im Elam. (III, 48) steht jedoch der Plur.

appin, und im Bab. (Z. 90) ist noch das Plur.-Suff. -su-nu-iü er-

halten. Sollte doch vielleicht °sis zu lesen sein? Auch der Zu-

25 sammenhang erfordert den Plur.

Z. 38 steht ufrastam, Z. 69 ufrastädiy (nicht ahif°). Aber

I, 22 u. IV, 66 ufrastam^ bezw. ufrasatam'^

Z. 44. Statt Auramazd[a] ist im Hinblick auf elam. (III, 68)

"''"'Uramasta-ra doch wohl ÄU7-amazd\iya^ zu ergänzen. Das ver-

30 stümmelte Verbum, als dessen elam. Äquivalent K. u. T. ankirir^

also eine 3. Sing., festgestellt haben, dürfte demgemäß eher auf

. . . r{a)t{a)iyaiy ausgegangen sein.

Z. 49-. thä . . . ., wie schon Rawl. hatte, steht nach K. u. T.

wirklich auf dem Felsen, dahinter noch Reste eines Zeichens wie

35 du\ aber tha\duUiß (vielmehr thäd^)^ wie K. u. T. zweifelnd er-

gänzen, ist unmöglich. Die Stelle bleibt unklar. Jackson bietet

übrigens ihada . . .! Dagegen möchte ich die andere Lücke jetzt

ergänzen : naisa\iy
\

] ima
\

varnavätaiy.

Z. 51. Bang's und meine Ergänzung yätä bestätigen Jackson
40 und K. u. T.

Z. 52. Der Schluß des § lautet wirklich, wie Oppert (Mödes 183)

1879 auf Gi'und des Elamischen ausgesprochen hat, tliarda kartam,

nicht duvartam.

Z. 53. Vor nuram ist keine Lücke.

45 Z. 54. Nach avathä lesen K. u. T. *«(!)[. . .]<ia[. . .yfädiy mä, usw.
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Leider ist über den Umfang der Lücken nichts gesagt. Indessen

scheint nunmehr die Ergänzung [avahyay^ädiy ausgeschlossen zu

sein. Im Elam. ist auch von dem bisher ergänzten hu[pentukkt7ne]

nur das 1. Zeichen erhalten. Das Babylonische (Z. 101 f.) ist noch

von K. u. T. mißverstanden worden: ki-i-pi ist natürlich zu ver- 5

binden; für ha-hü-tii7n vermute ich amat kit-tum, also at-ta ki-i-

pi sa ana-ku e-pu-su u amat kit-tum a-na U-KU ki-[bi'}^ „Du

glaube, was ich getan habe, und die wahre Rede dem Volke ver-

[künde?]!"

Z. 64. Foy's Konjektur (Zeitschr. f. vgl. Sprachf. 35, 45) arstüm lo

st. abastäm bestätigen J. und K. u. T.

Z. 65. An Oppert's Ergänzung des Anfangs [äyam ] halte

ich fest. — sakaurim steht wirklich im Original (so J. und K. u. T.);

dieser Umstand mag Weißbach und Bang eine gewisse Ent-

schuldigung dafür bieten, daß sie diese „Unfoi-m" in ihren Text i5

aufgenommen haben. Schade um die vielen Konjekturen

!

Statt des vielumstrittenen . . . huvatam lesen K. u. T. . . . tun-

[u]vatam und vermuten mam stunuvatam ,those that praise me".

Das ist unmöglich. Das Elamische (III, 80) inne fordert naiy statt

mäm (so!) gebieterisch. — J. liest manuvafam. Sollte dafür eine Ab- 20

leitung von tanu ,sehwach" einzusetzen sein ? Das Babylonische (Z. 1 04)

gibt sakaurim und . . nuvatam durch lik-tii u mus-ki-nu wieder.

K. u. T. übersetzen „prisoner(':') and freed man"; ich glaube eher

„angenommenes Kind, Findling" und „Armer". Zu muskinu vgl.

übrigens die gründlichen Erörterungen von R. F. Harper (Amer. 25

Journ. of Sem. lang. 22, 6 ff.) und Johns (daselbst 224 f.) — Hinter

martiya fehlt hya bei K. u. T. wohl nur durch Versehen. Die Stelle

lautet also: upariy arstäm upariy[ayam] naiy sakauri\m naiy

. ^nuvatam zura akunavam Tnartiya hya hamataklisatä. „Nach

dem Gesetze habe ich geherrscht, weder dem Findling noch dem 30

Armen Gewalt angetan. Ein Mensch, der hilfreich war" usw.

Z. 68. F. Müller's Konjektur (WZKM. 1, 134) zurakara st.

. . . tar . . . bestätigen K. u. T. Vgl. jedoch Jackson a. a. 0. 208,

andererseits unten zu bab. 105.

Z, 69 ist das zweite avaiy der bisherigen Ausgaben falsch. 35

Von dem fehlenden Worte ist ein schließendes -ä erhalten. Etwa

[biyYi'^ Dies ist allerdings nur als 3. Sing, belegt, könnte aber

ebensogut 2. Pers. sein.

Z. 71 (73 u. 77 ebenso) haben K. u. T. Rawlinson's Lesung

visanähy usw. wieder aufgenommen. Sie ist aber nach dem Elam. 40

sari und Jackson 's Beobachtungen sicher durch vik° usw. zu

ersetzen.

Z. 76. Das letzte Wort des § ist wirklich kunautuv, wie

Oppert längst vermutet und wie Weißbach und Bang in

ihren Text aufgenommen haben. Daß das vorhergehende Wort 45

„groß" bedeuten müsse, war W. u. B. ebenfalls klar (Spiegel hat

48*
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es unübersetzt gelassen). Wenn sie dafür viazänam (?) einsetzten, so

taten sie es, weil Rawlinson bei seiner letzten Revision aus-

drücklich VI als Anfangs- und Schlußzeichen des Wortes angegeben

hatte. Es lag in der Tat recht nahe, ein iranisches Äquivalent

5 für skr. mahant „groß" in dem Worte zu vermuten. Für sicher
haben W. u. B. ihre Konjektur nie gehalten (daher das Fragezeichen !).

Die Entrüstung, die sie bei vielen Fachgenossen erregt hat, zeigt

einen pharisäischen Schimmer. Hätte W. u. B. nicht Ra v;^linson's,

sondern K. u. T.'s Ausgabe vorgelegen, so würden sie Oppert's
10 Konjektur vazrakam , zu der die von K. u. T. gegebenen Zeichen-

spuren zur Not passen, eingesetzt haben. Dies zur Beruhigung!

Z. 87 f. möchte ich jetzt folgendermaßen verbessern: tuvain '

\kä\
I

lchs(iya\tli\iya
\
hya

|

aparam
\
ahy

|
tyäm

\
imaisäm

7narttyänä 88 m[^ |
] taumäm

|

\ubart'\ä\in'\
|

j^'^'^^M^'^'*']^ n^u, der

15 König, der du später sein wirst, die Nachkommenschaft dieser

Männer behüte wohl!" Das Flämische (III, 94) hat noch den Rest

des Ideogramm -Determinativs vor aj^iJct ''^ruM'^ appi ir huktas

erhalten. Es ist also OUU'^ zu ergänzen. Im Bab. (Z. 112) paßt

die vor sähe erhaltene Spur ebenfalls zu ziru. — Daß kar -\-pari
20 in der Bedeutung „behüten" aus dem ap. Lexikon auszuscheiden

haben, ist ein schöner Fund K.'s u. T.'s. Das Ersatzwort har -\- pari
paßt auch viel besser zu elam. kukti, dessen Zusammenhang mit

huti= ^^ har bereits von Hüsing (Or. Lit.-Ztg. 1, 176. 1898)
betont worden ist.

25 Z. 88—92. Oppert (Mfedes 154) hat bereits 1879 die elamische

Inschrift Bh. 1, die hoch oben neben ap. Bh. a steht, als den eigent-

lichen Schluß der großen Inschrift behandelt. Solange man dafür

nur das einzige von Rawlinson in IV, 89 gegebene Wort ahuna-
vam (= elam. hutta Bh. 1 3) und den Namen Darius am Anfang

30 geltend machen konnte, blieb dies nichts als ein geistreicher Einfall,

und doch hat Oppert, was K. u T. entgangen ist, recht gehabt.

Leider läßt sich über die aitai, lEyo^ieva. von Bh. 1 auch jetzt nicht

viel mehr Sicheres sagen als vor 20 Jahren. Interessant ist vor

allem, daß das Avesta, das durch Foy's Konjektur IV, 64 hinaus-

35 komplimentiert war, gute Aussicht hat, in das ap. wieder hinein-

zuschlüpfen. Z. 89/90 avast[a]ya\m'\ dürfte als Substantiv aufzu-

fassen sein und dann wohl Avesta bedeuten.

Z. 92 ist hinter dahyä[va] natürlich {k]ära zu ergänzen. —
Als letztes Wort geben K. u. T. amalchamatCi. Steckt darin das

40 ap. Äquivalent für skr. makhasy ? Wäre etwa möglich kära
\

liama
\

amakhahyätä „die Leute allzumal freuten sich
"

'? Dies würde
das elamische (1. 10) tassutum-pe sapis mit aufhellen.

Col. V, 3. Vor tliardam ist nach K. u. T. eine Lücke von
etwa 5 Zeichen, deren erstes möglicherweise tr oder p sei Da die

45 Bedeutung „Jahr" für tliardam jetzt zweifellos ist, wird man in

dem vorher fehlenden Wort ein Ordinale vermuten dürfen, und
zwar am ehesten tritiyam. Darius hat ursprünglich die Inschrift
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mit Col. IV abgeschlossen gehabt. Die Empörungen der ersten

4 Kolumnen waren alle in seinem 1. Regierungsjahr ausgebrochen
und entweder sogleich oder doch im Laufe seines 2. Jahres unter-

drückt worden. Darauf ließ er die ersten 4 Kolumnen seiner großen
Inschrift und die Bilder der ersten 9 Empörer in den Felsen ein- 5

meißeln. Im 3. (oder 5 ?, päcamam) Jahre begann der Tanz von
neuem. Dann erst wurden Col. V (nur ap.) und das Bild des

10. Rebellen hinzugefügt.

Z. 5. Das Namenfragment hier und weiterhin ist natürlich

nicht . . . mamita^ sondern . . . mamaita zu lesen. 10

Z. 10. Uvajiyaibis{\)^ nicht hamitriyaihis.

Bei Z. 14 hatte Rawlinson durch x4-birren des Auges eine

Zeile mehr herausgelesen. Die V. Columne umfaßt also nur 36 Zeilen.

In den kleineren Inschriften bieten K u T. eine große Anzahl
kleiner Verbesserungen des Ra wlinson'schen Textes. Die meisten i5

waren bereits vonWeißbach u. Bang aufgenommen, da ich im
Jahre 1888 in London Gelegenheit hatte, die Papierabdrücke dieser

Inschriften (außer a, h und k) zu prüfen. Besonders hervorzuheben
ist , daß der Name des Saken Shükha lautet. So ist dann auch
V, 27 zu ergänzen. 20

Zum elamischen Texte.

Im Anschluß an Hüsing verwende ich jetzt diese Bezeichnung,

ohne damit die noch von K. u. T. gebrauchte „Susian Inscriptions"

als unrichtig hinstellen zu wollen. Falsch sind dagegen die Be-
nennungen „medisch", der Oppert bis zu seinem Tode treu ge- 25

blieben ist, oder gar „skythisch". Beide Ausdrücke sind, wenn
jetzt noch verwendet, Zeugnisse gedankenloser Bequemlichkeit, über
die die Wissenschaft einfach hinwegzugehen hat. In Bezug auf die

Transkription des achäraenidiscben Elamisch haben sich K. u. T. im
allgemeinen mir angeschlossen. Daß sie Zeichen 13 meiner Schrift- 30

tafel, das ich erst /a, dann nach der Erkenntnis des wahren la

(Zeichen 18) lu lesen wollte, im Anschluß an Hüsing (Mitt. d.

Vorderas. Ges. 3, 284 f.) li lesen, billige ich. Nicht wegen seiner

Gestalt, wie Hüsing a. a. 0. will — denn eine Ähnlichkeit

mit bab.-ass. li auf irgend einer Schriftstufe kann ich nicht ent- 35

decken — wohl aber, weil sich jetzt der Silbenwert U, dank den
Textesverbesserungen von K. u. T., direkt erweisen läßt. Wenn ein

Wort I, 18 mi-ul-e^ III, 65 aber ??2z-M^-Zeichenl3-e geschrieben

ist, so kann Zeichen 13 eben nichts anderes als Ze, bezw. /e' sein. —
Nun enthielt aber meine Schrifttafel in Nr. 84 ein Zeichen Ze, das 40

zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit bab. Z« aufweist, aber nicht mehr
li sein kann. Hüsing's Vorschlag, es lim zu lesen, kann ich nicht

annehmen, da das bab. Zeichen für lim gleich dem für si^ also auch
im Elam. schon als dieses vertreten ist. Dagegen bin ich geneigt,

K. u. T. mit der Lesung lam, zuzustimmen, da es in der Tat dem 45

bab. lam recht ähnlich ist. Nun hat aber Hüsing einen anderen
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Kandidaten für die Silbe lam, nämlich Zeichen 96 meiner Liste.

Er sagt (a. a. 0. 285): , Vergleichen wir damit das Zeichen lam,

(fam), wie es z. B. in Winckler's Altbabylonischen Keilschrift

-

texten N. 43, Z. 12 vorliegt, so ist die Gleichsetzung so selbstver-

5 ständlich, daß sie weiter keines Beweises bedarf; verwunderlich

bleibt nur, daß noch niemand daraufgekommen ist". Dies erklärt

sich indessen sehr einfach aus dem Umstände, daß an der ange-

führten Stelle gar kein lam steht. Soviel über die Transcription, zu

der ich nur noch bemerke, daß meiner Ansicht nach zunJcuJc nach

10 wie vor „König" und zunkuk-me „Königsherrschaft" bedeutet. Dagegen

würde ich den Plur. von zunkuk jetzt vielmehr zunicup bilden.

Col. I, 16. Das elam. Wort für „Nacht" ist, wie K. u. T.

festgestellt haben, sit, nicht iipir.

Z. 22. Die Ergänzung von '"^GUU<^ bei K. u. T. ist zu streichen;

15 diese Zeichen sind noch erhalten, aber von K. u. T. mißverstanden

worden. Anstatt {ni)neman-ma nikatni lies {m)GUL{id) (m^nikami

und vgl. ZZ. 6 u. 38. Meine Lesung war richtig, nur haben K. u. T.

am Felsen noch etwas mehr zu erkennen vermocht als ich 1888
auf dem alten Papierabdruck.

20 Z. 23. Das elam. Wort für „Bruder" igi hat Scheil (Deleg.

en Perse. Mem. 3, 84 Anm. 3) 1901 in einer altelam. Inschrift er-

kannt; jetzt bestätigen es K. u. T. für das achämenidische Elam.;

vgl. auch Hü sing, Orient. Lit.-Ztg. 4, 446.

Col. II, 4 f. Der Name des Vaters des Martija ist, wie K. u. T.

25 festgestellt haben, Zinzakris.

Col. III, 5 ergänze ich jetzt am Anfang mene '"hi: dies paßt

einigermaßen zu den von K. u. T. angegebenen Spuren und wird durch

ap. (III, 29) pasäva adani , sowie durch bab. (Z. 72) arki anakv
gefordert. Im weiteren Verlauf scheint der Text abzuweichen.

30 Z. 19. Wenn das auf Matezis folgende Zeichen, wie K. u. T.

bieten, is ist, so dürfen wir nur lesen : — Matezis islrur-mal appin

pela „in Uvadaicaya schlug ich sie ans Kreuz". Die formelhafte Um-
hüllung : „es ist eine Stadt namens ... in Persien" fehlt hier also ganz.

Z. 43. Hier scheint der Text in allen 3 Versionen etwas ver-

35 schieden gewesen zu sein. Die Lücke ergänze ich jetzt a\pisa
''^^üyikki. Das erste Wort ist wegen ap. (III, 88) aja und bab.

(Z. 87) idduk völlig zweifellos.

Z. 65. Die von K. u. T. gelassene Lücke ergänze ich a-\^pi-is] =
ap. (IV, 38) parsä = bab. (Z. 97) sal-su. api „fragen, verhören,

40 bestrafen" ist ein wichtiges neues Wort, das wir K. u. T. verdanken.

Es findet sich noch I, 18 api und III, 82 apii/a, beide Male = ap.

aparsam. Dagegen weicht ap. IV, 69 von elam. III, 83 f. ab.

Z. 67. pepranti\ Was K. u. T. für ein mistake of the graver

zu halten geneigt sind, ist eine gut elam. Form, die Bork bereits

45 vor 7 Jahren (Orient. Lit.-Ztg. 3, 9) vermutet hat und mit Genug-

tuung lesen wird. — Für rili „schreiben" ist hier und weiterhin

natürlich talli zu lesen. Vgl. Scheil a. a. 0. 5, 26 (zu Z. 44).
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Z. 75. In der Lücke hinter "^nin kanesne aiak ergänze ich

jetzt gemäß Z. 87 kutta. — Sollte in dem rätselhaften Zeichen

hinter dem kutta nicht stecken ''^^ni me? Dann würde dem ap.

dargam „lange* hier mellik, 7i. 87 aber [pne\lli entsprechen. Im
Grunde genommen würde dies wohl identisch sein mit mile I, 18 5

und millie III, 05, das etwa „sehr" bedeutet (in der Verbindung
„sehr, streng bestrafen") und dann auch besser als tarlaka in Z. 82

einzusetzen sein wird.

Z. 87. Gemäß Z. 75 würde ich in die Lücke lieber einsetzen

[ciiak kutta me^lli takatuktine. Dies würde dem ap. (IV, 75) utä lo

dargam jivä „und lebe lange" besser entsprechen. Vgl. auch ap.

IV, 56 = elam. III, 75.

Col. IV. Was K. u. T. als Col. IV. bezeichnen (von mir Bh. m
benannt) ist ein Teil einer älteren elamischen Übersetzung, die

rechts von den Skulpturen stand, später vielleicht absichtlich zer- i5

stört und durch die links von der ap. Version stehende elamische

Inschi-ift ersetzt wurde. Über die „Supplementary Texts" vgl.

S. XXX. Die sogenannte Col. IV, in Wirklichkeit ein Duplikat zu

Col. I, 62—64, ist der letzte Rest der Kolumne, die zei'stört wurde,

als man den Platz für die Figur des Skükha brauchte. 20

Von den kleineren Inschriften ist besonders hervorzuheben die

erstmalige Veröffentlichung von elam. a und k, zu denen ich 1888
keine Papierabdrücke gefunden hatte.

Zum babylonischen Texte.

Z. 6. Die endlich sichergestellte Lesung Gi-mi-ri beweist, 25

daß dies der semitische Name der Saka, der Skythen ist.

Z. 9 [u-sa-hi}-ip-su = ap. (I, 22) aparsam; vgl. dagegen Z. 97

sal-su = ap. (IV, 38) ^jarsä. Sollte nicht -ip- verlesen sein und

etwa -al- oder -lu- dastehen ([as]-al-su, [as-'a]-lu-iu)? — ü-sa-

az-gu-u möchte ich von a-si-ig-gu Z. 104 ebensowenig trennen wie 30

ap. (I, 23) ^pariyciyaTn (oder up°'}) von IV, 64 f. upariyäyam. Ich

lese deshalb ii-sa-as-gu-u und möchte arab. L.:^-w a^uhig sein"

vergleichen.

Z. 27. up-te-te-ki-id ist schwerlich Fehler des Steinmetzen.

Vgl. Delitzsch, Assyr. Gramm. § 83 S. 230. 35

Z. 105. Das rätselhafte UD-LS-A-NI hat Oppert (Exped.

en Mesopotamie 2, 235) bereits vor 48 Jahren richtig erklärt: 2^<^*^-

ka-a-ni „Übeltäter". Danach dürfte auch am Anfang {par^ki zu

ergänzen sein.

Ich schließe. Die obigen Bemei'kungen wollen und können -lo

nicht erschöpfend sein. Wohl aber mögen sie dem Leser einen

Begriff von der reichen Förderung vermitteln, die wir der Kühnheit,

Ausdauer und Gelehrsamkeit der Herren King u. Thompson
zu verdanken haben.

p_ jj. Weißbach.
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Selection from the Annais of Tahari edited wifh

Brief Notes and a Selected Glossary hy M. J. de Goeje.
[Semitic Study Series ed. hy Richard J. H. Gottheil and
Morris Jastrow Jr., No. /.]

'

Leiden, lata E. J. Brill, 1902.

5 XII, 73 S. kl. 8«. 2 Mk.^)

Das Unternehmen der Herren Gott heil und Jastrow sollte des

Dankes aller semitistischen Dozenten sicher sein. Chrestomathien,

wie man sich ihrer bisher stets beim Unterricht in den semitischen

Sprachen bedient hat und noch bedient, haben gegenüber den Lese-

10 büchern der „Semitic Study Series" allerdings verschiedene Vor-

züge : sie ermöglichen mittels einer entsprechenden Wahl der Texte

wie mittels einer sorgfältigen Abstufung in der Setzung der Vokale

und der sonstigen Lesezeichen ein systematisches Vorwärtsschreiten

vom Leichteren zum Schwereren, gestatten dem Lehrer seine Schüler

15 in zwei bis drei Semestern wenigstens einigermaßen mit allen für

philologische Zwecke wichtigeren Literaturgattungen bekannt zu

machen und stellen sich , besonders weil sie den Studierenden der

dira necessitas überheben sich eine Anzahl kostspieliger Wörter-

bücher anschaffen zu müssen, sicher auch billiger. Allein die Text-

20 auszüge der Herren Gottheil und Jastrow sollen ja die Chrestomathien

nicht verdrängen, sondern ergänzen, und, so verstanden, kommen
sie zweifellos einem wirklichen Bedürfnis entgegen. Wie hätte ich

beispielsweise, um gleich den durch das vorliegende Heft an die

Hand gegebenen Fall zu wählen, früher daran denken können die

25 Annalen des Tabaiü, die doch sicher sowohl in literargeschichtlicher

und stilistischer, als besonders auch in sachlicher Beziehung das

größte Anrecht darauf hatten, in einem Interpretationskolleg zu

lesen? Daß ich für die 5— 10 Hörer, auf die ich bei einer der-

artigen Vorlesung rechnen muß, die erforderlichen Exemplare hätte

30 beschatfen können , war ja ganz ausgeschlossen , und noch weniger

war natürlich — abgesehen vielleicht von dem in theori ja mög-
lichen, mir in praxi aber noch nicht vorgekommenen Falle, daß

sich ein junger Krösus unter meine Schüler verirrt hätte — daran

zu denken, daß sich auch nur der eine oder andere Studierende

35 ein Werk gekauft hätte, das jetzt antiquarisch ca. 300 Mk. kostet

und das bisher noch auch für mich selbst unerschwinglich gewesen

ist. Durch die ,Semitic Study Series" ist jetzt dieser und ähn-

lichen Schwierigkeiten abgeholfen.

Das vorliegende, die „Series" eröffnende Heft stammt aus der Feder

4odeGoeje's. Die Sammlung hätte nicht besser inauguriert werden

können, auch wenn es sich nicht gerade um einen Auszug aus dem

1) Die, leider sehr stai'ke, Verspätung dieser s. Z. von mir übernommenen
Anzeige erklärt sich daraus, daß ich das ihr zugrunde liegende, ja für Unter-

richtszwecke bestimmte Büchelchen erst einmal praktisch in einer Vorlesung

erproben wollte, ehe ich mich darüber äußerte, dazu aber nicht so rasch Ge-

legenheit gefunden habe, als ich anfangs gehoft't hatte.
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Werke gehandelt hätte, dessen mustergültige Herausgabe v;nter den

zahlreichen wissenschaftlichen Ruhmestiteln de Goeje's einen der

glänzendsten bildet. Auch mit der Wahl, die de Goeje unter dem
in die Annalen des TabarT eingeschlossenen Riesenmateriale getroffen

hat (der Auszug enthält das Porträt, das Tabari von sOmar I ent- 5

wirft), wird man sich einverstanden erklären können. Es finden sich

allerdings bei Tabari nicht wenige Partien, die inhaltlich fesselnder

und zugleich in Stil und Diktion glänzender sind (so, um nur ein

Beispiel zu nennen, die Darstellung der Kämpfe bei Qädisiia, die

man ohne Übertreibung eine der packendsten Schlachtschilderungen lo

der Weltliteratur nennen kann). Aber wenn es de Goeje für an-

gezeigt gehalten hat von Schlachtschilderungen u. ä. , denen der

Student ja schließlich überall begegnet und die außerdem wegen
ihrer, im allgemeinen ja ziemlich einfachen, Diktion als zu leicht

für den vorliegenden Zweck erscheinen konnten, einmal abzusehen 15

und dafür den jungen Arabisten oder Semitisten mit dem Charakter-

bilde der nächst Muhammad markantesten Persönlichkeit des älteren

Islam bekannt zu machen, so läßt sich dagegen m. E. kaum etwas

einwenden. Richtig finde ich es auch, daß de Goeje das Porträt

iOmar's, wie es bei Tabari vorliegt, unverkürzt abgedruckt und 20

ihm nicht durch Unterdrückung einiger weniger interessanten Züge
mehr Relief zu geben gesucht hat, denn nur so kann der Studierende

von den literarischen Qualitäten Tabarl's und der Art und Anlage

seines Werkes ein unverfälschtes Bild erhalten.

Den Variantenapparat, der das Heft nur unnütz verteuert 25

haben würde, hat de Goeje weggelassen und ^o! Tab. I, Cvfö, 1 hat

er in »S\ korrigiert (S. 62, zu S'f , 15), sonst aber zeigt der Text-

auszug gegenüber dem Original keine Änderung. Zwei Hülfsmittel

sollen seinem Verständnis vorarbeiten : erstens unter dem Texte

zahlreiche Verweise auf Paragraphen der Wright'schen Grammatik, 30

im Anschluß an Formen und Konstruktionen des Texts, die unter

die betr. Regeln fallen , außerdem auch allerlei kurze Glossen,

zweitens hinter dem Texte eine Art fortlaufender Präparation.

Beide Hülfsmittel geben im ganzen eher zu viel als zu wenig und

lassen jedenfalls nur selten ganz im Stich. (So hätte das harte 35

^'S^o. Üi .^ S. Tv, 1 = Tab. I, Tvfv, 5^) wohl eine Erklärung ver-

dient, ebenso auf der nächsten Zeile die Wendung ^^As^ J „du ver-

pflichtest dich mir gegenüber", S. t*'., 16 = Tab. I, fvoi, 6 der Aus-

1) Ich gebe stets auch Seite und Zeile des Originalwerks an, weil viel-

leicht der eine oder andere, der meine Bemerkungen liest, nur dieses besitzt.
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druck (^^c.^b Js^ i3>^^', ^^^d wieder auf der nächsten Zeile die

Worte ä^cAÜ a.3CajLj
^J'^>-

„bis zu euch der Ruf^) kommt", d. h.

„bis an euch die Reihe kommt".) An schwierigeren Stellen — eine

Anzahl harter Nüsse gibt es ja in dieser sich z. T. stark der formel-

5 haften Sprache des Hadit nähernden alten Prosa stets zu knacken

-— wird auch der Dozent mit Nutzen von de Goeje's Auffassung

Kenntnis nehmen.

Nur wenig Fälle habe ich mir notiert, wo ich die Dinge etwas

anders ansehe als de Goeje. Ich stelle sie hier kurz zusammen.

10 S. t, 4 (= Tab. I, ^^^>f, 3) u. passim 1. ^^:>v.ii für ^,U>jJi.

Der TabarT hat überall ..L^.:?- Ji, gemäß der in der „Introductio",

S. XLIII, unter f mitgeteilten „allgemeinen Bestimmung": „Das

lange ä in ^^-A^^ '».jXx^a .... wird stets plene geschrieben".

.^4.£>JS hätte aber besser von dieser Bestimmung ausgeschlossen

15 werden sollen, denn die herrschende Orthographie verlangt zwar

.!..=>. (ohne Artikel), aber .^..s* Jf (mit Artikel). Vgl. z. B.

Harlri's Durra f.l, 6^) und Lane, Lex., s. v. Nur wenn wir das

Autograph Tabari's besäßen und dieses die Schreibung .^L*.£>Ji

aufwiese, hätte hier m. E. von der herrschenden Orthographie ab-

20 gewichen werden dürfen.

S. i^, 5 (= Tab. I, rvri^, 1). Daß vor xÜ! in den Worten

sOmar's: iCj-j-XJ! ^k, «^LLÜ ^i j^s. iA^F^äJ i^i! i^L'l ein vjij'i zu

subintelligieren sei, halte ich nicht für richtig. Das einfache »Xl\

drückt sonst einen Schwur aus (s. Sib. II, |ft, 21. I^a, 10; Mufassal

25 tlö, 3. (fö, 7; IlasTs tfü, 11; Baidä^T I, r, 20. 24; Lane, Lex.,

s. xJlJl), und daß es hier die nämliche Funktion hat, zeigen die

1) Gewöhnlich, wie die Lexx. zeigen, ..^bl5 lXj ,^ if"^^
^^^^^ ^^^

bloßen ..i^ j^ £.l.c.

2) Oder hat »«.cO hier schon, wie im spätem Arabisch, die allgemeine

Bedeutung „Sache, Affäre"?
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Varianten 1) ("-^.ijn und iX\\,. Eine völlig parallele Konstruktion

findet sich Maqqarl I, rf., 8 (jUs U^j ^SJ^> ÜÜU ^,1 dJi ^Ls^

iiÄ^J _xjuX.5=- L^JL/o ,1 i^JUt oLj:; &L't also auch hier vor \ und,

wenigstens das erste Mal, auch vor einer Frage), wo doch von einer

Ellipse von oij| kaum die Rede sein kann. (S. auch unten zu 5

S. n, 14.) 3)

S. f^^{= Tab. rvrf , 14). f».pLÄ5 j. xJoyÄ „und diese Summe

muß unter ihre Armen ausgeteilt werden":' ich würde für „aus-

teilen" einen allgemeineren Ausdruck wählen, etwa: „muß ihren

Armen zugewendet, auf sie verwandt werden"; vgl. z. B. S. j^(^, 7 10

(= Tab. S'völ^, 5) und läqüt III, aöv, 19 ff. — Ibid. Z. 17 (= Tab.

l'vl'ö, 7). W§> 1^ j*.^Ä>i X« ^cl „War dies das Ergebnis eurer

Versammlung?"; ich würde übersetzen: „Geschah dies (der Mord)

infolge einer Beratung (eines Beschlusses) eurer Vornehmen?"; vgl.

die Lexx. s. X«. 15

1) S. den Variantenapparat im Tabari.

2) So oder xlii ist für Prym's is^Uü zu lesen; vgl. Sib. II, tf-x, 6;

Mufassal II0, 8; llaSls tl^.t, 3. 23; Baidäui I, Tvv, 23.

3) Doppeltes xJUl steht im Sinn einer Aufmunterung, Anspornung; vgl.

Kassäf zu Süra 2, 192 (ed. N. Lees I, !1^0, ult.) : ^.^1^ \3\^ J>->jJ^ ^V^J' U5'

.xaÜJ ^ }^\ »\^\ ^3--*"«>J \i^i>^ .,1.^=>5 XJ »-voLj j/>Lj ^^'SJ^S ^J5^J,

Lane s. ä^J ! aJCaxJ ^-Jlc »-XJI», xi.il sJj\ (freilich hier mit falscher Er-

klärung) und Maqqari I, '^ff, 8 v.u.: O./i! lXs^ yi'IiÄXj lAfiLs yP \.9>»

aJiJ5 i^lili ij5«>iL.;^Vc:Lj . — J, ^Jj! ^J! hat die Bedeutung „verfahrt mild mit,

"behandelt gut"; vgl. Aussprüche des Propheten wie ^jL.^1 ^ i^\ iW *Jj!

a.x3L^j! ' :_• • '-~~> ^ -g L« ^^ ».JUl „behandelt meine Gefährten, eure Sklaven

mild" etc. (Suiütl, al-Gämi3 as-sarlr s. *.JLjt, und dazu den TaisTr des SAbd

ar-Ra'üf al-Munäui ; Ihn Hisäm, Sira, ed. Wüstenfeld 0, 4= läqüt I, f^öl, 4 u.a.).

Bei diesem iJU! iS~i\ wäre eher eine Ellipse von ^wÄJ'l oder !».Äjt denkbar

(s. Lane s. ä,JiJ1).



738 Anzeigen.

o >

S. ö, 8 (= Tab. l'vfo, 13). Zu ^l^C^ci-» in dem Satze — -.^

t^Xxc>,/s iÄxaÄÜ bemerkt de G. : „zweifelhaft in Bezug auf Farbe".

Die Lexx. (Nihäia, Lisän etc.) glossieren es: *uX.Jb LIzJLäj^ j^j

f^j^ '^ (vgl. ]>.^X^\ in den Lexx.).

5 8. ^, 9 (= Tab. ^ri, 14). kä^ qHj-^ ij^^^^ lt^j ^^^

'^j^^\ ^y^ l-^j j-ci^ Ä.ilj>5 j.g^S iCx^jj übersetzt de Ct.: ,genau

22 Jabre, 3 Monate, 13 Tage nach der Flucht". Aber was soll

hier ein „genau"? Daß die beiden Ereignisse auf dieselbe Stunde

und Minute fielen, soll doch gewiß nicht gesagt werden. Ich glaube,

10 daß man bei diesem temporalen (wl jLc überall mit der Über-

setzung „nach Ablauf von, am Schluß von" auskommt. Vgl. das ital.

a (in) cajyo di und z. B. BägürT (Begüri), Glosse zu Tirmidi's

Samail (ed. Büläq 1280), tr, pu.: (^5-^^^" ^J^-J'^i^J ^^0

(^Ij' t? ^_5••**^> ^_5-^ i}^^3 »(AJj.xi q/« 1^1 0^*i)^ U*'>> L^ ^y^ii

S. V, 11 (= Tab. Cvl'v, 14). is.j .^Ä.v.L5 „sein Beispiel wurde

befolgt"; besser: „dieses Verfahren Avurde zum festen Brauche",

20 damit die neutrische Natur des » in ^^.j hervortritt.

S. t1, 11 (= Tab. rvH, 14). Für Lsyix 1. genauer 'i^L^

vgl. z. B. Huläsat Tadhib Tahdib al-Kamäl Tva unt., in Verbindung

mit Ibn Hagar, Taqrib at-Tahdlb S'.a, 4. Kol. , 3, Ibn Hatib ad-

Dahsa ') |i., 13 u. a. — Nächste Zeile. Ljj»^ Lxiü „Geschwür und

25 Geschwülste auf dem Rücken eines Kamels"
;
genauer wohl: „Krätze

und wunde Stellen". — Ibid. Z. 15 (= Tab. a. a. 0. Z. 18). Der
o , - p ^ o 0-0 o

Vers (,^ ^.^S ,! ^^ili\ !sJ\ räili) läßt nur die Lesung ^.,S zu;

vgl. das Beispiel Wright, Grammar^ II, S. 16, Z. 2.

1) Tuhfa davfi-l-arah auf dem Titel dieser Ausgabe statt Tulifat etc.

sieht recht häßlich aus.
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S. rr,14 (= Tab. !^vfi^,4). Zu ^^Ji bemerkt de G. : „er

schloß sein Gebet mit dem Gruß (saläm) an den Propheten''. Aber

daß die '^^A^S am Schluß des Gebets an den Propheten gerichtet

sei, ist wohl nicht richtig. Vgl. Lane, Modern Egyptians, Kap. III

(Ausg. Lond. 1871 S. 98): „After the last rek'ah of each of the .5

prayers . . . the worshipper, looking upon his right Shoulder, says,

"Peace be on you. and the mercy of God" These salutations

are considered by some as addressed only to the guardian angels . . .

;

but others say that they are addressed both to angels and men . . .

who may be present". lo

S. fö, 1 (= Tab. S'vfo, 3). -Jz^ deutet de G. als: „mit einem

Löffel aufschöpfen*^. Die Lexx. erklären es aber als „auseinander-,

breitrühren" o. ä. ; vgl. Nihäia s. v. : »h.^i\ (^! ^l ^:?J^\ Li!

} o , ».

S. n, 2 (= Tab. rvfl, 4). (ail vJ> J.) ^^^ „stärkt 15

besser: „fest, streng".

S. n, 14 (= Tab. Ufv, 2). ^,^.^' ^ J>..^xÄ^i- ^.«.c L '»M\

^\ : ich verstehe dieses i<^Ut wie das oben zu S. i*, 5 besprochene.

S. Ta, 11 (= Tab. rvfl, 1). Zu i^j IjLJ! ^iLi> (der ganze

Zusammenhang lautet: \_äJL^ d^'i is.jli! xsu;^=> Lj . . ,..*] J.^, i3Li 20

ij5^j ii.JLi!) gibt de G. die Erklärung: „möge Gott dich von so etwas

ablenken (so etwas Verbotenes auszusprechen)". Ich übersetze:

„Möge Gott dich wo anders hinbringen (sc. in die Hölle)", also frei

etwa: „Zum Teufel mit dir!" äOmar antwortet auf die Anrede

!>H\ '»Jols> Lj mit einer zornig abweisenden Verwünschung in Gestalt 25

eines Wortspiels (xJLJt ».s.As> x ^ ».]<}] ^JLi-). S. t^t , 2 (= Tab.

fvöi, 9) findet sich dieses <^ v_^iLi> gleichfalls in einem Wortspiele:

-j L^Jjji- [^±äJl\Is> .,!. Hier hat auch de G. die Übei'setzung:

„so werde ich in eine andere Richtung geführt werden i. e. nicht

ins Paradies, sondern in die Hölle". — Ibid. Z. 13 (= Tab. a. a. 0. 30

Z. 3). Zu ^po 'jd! schreibt de G. : „besser ohne kemze, nach Land-
en '>
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berg (Hadramout 9 Anm.), der es von dem mahritischen i)
• »

Mond (hebr. rTn;.) herleitet". Diese Herleitung ist zweifellos richtig

und richtig ist wohl auch, daß die ungekünstelte Umgangssprache

nur die Aussprache ^j^Lj tärlk kannte (vgl. den PI. i?o,Lj und

5 Völlers, ZA. XII, 133). Aber ebenso sicher ist, daß die offizielle

Orthographie der Literatursprache die Schreibung >\j.Lj toVlA ver-

langt, und da wir bei Tabari selbst vier Zeilen weiter •
\ finden

und nicht ^j», so ist sehr wohl auch das dazu gehörige ^j.Lj

tarlh bei ihm denkbar.

10 S. !^t, 4f. (= Tab. rvöi, 11 f.). Für Ui^ möchte ich Ij^'^Xi^^)

lesen (mit Kod. Co) und für i;^,.ü: c>^5..i;.

S. i^'r, 1 (= Tab. S^vöC, 3). ^_^aS „eine Frau, die geheiratet

hat, im Gegensatz zu einer Jungfrau"
;

genauer: „virum experta"

(die Heirat ist ja, um das zu werden, nicht nötig). Völlers will

15 ^~^tß verstehn als „gewesene (verwitwete oder geschiedene) Frau"

(Lit. Zentralbl. 1903, Sp. 1152). Dagegen spricht aber das neben

v_>i.aS stehende gegensätzliche Jo „Jungfrau", und wie hier, so steht

^_^Ai auch Süra 66 , 5 im Gegensatz zu Aj, und so entdecken in

der an das Decamerone erinnernden Anekdote, die Gähiz bei Qaz^Inl

20 II, CfA, 9 ff. vom Dair al-3adärä bei Mosul erzählt, die in das Kloster

eingedrungenen Räuber zu ihrem Schmerze, daß die Nonnen nicht,

wie sie erwartet hatten, .LJoi, sondern, dank der Wirksamkeit ihres

Priesters, sämtlich bereits c^Lx^i sind, und so steht i^^xi läqüt II,

1(, 2 auch im Gegensatz zu vJiJ'U. — Ibid. Z. 9 f. (= Tab. rvor, 11).

25 In dem Satze ^ill ^j.^. ^y^ L-U^v^ä» c\)J! ^Ix^ q-^ LäJjLl* ^^ Lüüj

erklärt de G. das erste . /> nach Wright II, S. 132 D, das zweite

nach Wright II, S. 135 A. Ich bekenne, daß ich dem Satze auf

diesem Wege nicht beizukommen vermag. Ich übersetze ihn : „aber

o ,

1) Geuauer hat Landberg: „du sab., ethiop. et mahr. ^.^''.

2) So schon J. Barth in seiner Anzeige Deutsche Litteraturztg. 1903,

Sp. 275 f.
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wix- haben unsere Stellungen auf gruncl des Buches Gottes und

unsere Anteile vom Sendboten Gottes' (d. h. wir haben sie kraft

göttlichen Willens und nicht auf Grund menschlicher Verhältnisse).

Für diese Auffassung spricht m. E. auch die La. des Hadit: Lit

»Jiy^j '».^M^i*, cxlJ! olÄi' Q^ LlJjLLo f\.c (Nihäia, Lisän etc. s. ^Csü)- 5

S. t^!^, 11 f. (= Tab. rvöi^, 9). Daß der in der Literatur

ziemlich häufig begegnende Name soL/sJ! -Lc wirklich „the year

of ashes' bedeutet, steht nicht fest (vgl. die Lexx.) Man würde

bei dieser Bedeutung auch eher die Form oL«J5 erwarten.

S. rf, 9 (= Tab. rvöf, 1). Lies '^^jöJs st. JJlXj.
— Ibid. lo

, CÄ

Z.H. üJi *.jJ ,es besser kochend"; eigentlich nur: ,es mehrend",

vgl. den gleichfalls sOmar zugeschriebenen Hadit: ..^a.:5^! \SXa\

o - o - - £

^AXj^! lXs>i i^iLs (Nihäia etc. s. ;tj^).

Ich schließe noch ein paar erwähnenswei'te Druckfehler an.

IX, 4 konyas: 1. kunyas (konya würde iCxÄs sein)^); I,, Anm. a 15

'Orwat ar-Rahhäl: 1. 'Orwah ; (i, 2 1. ii-LX=>; ir, 17 L U2*',

rf*', Anm. b 1. L^JL>; [^f, 10 1. »Aj (so richtig das Original);

59, 5 V. u. 1. j^fti V.2)

Der Umfang des offenbar für ein zweistündiges Kolleg ge-

dachten Heftchens scheint mir gerade recht zu sein.'^) 20

1) In älterer Zeit gelten übrigens nur Namen mit yi\ und *) als c^j
nicht auch solche mit ..yi\ und c^-ÄJ . (Ich werde darauf gelegentlich an andrer

Stelle zurückkommen.)

2) Bei einer neuen Auflage dürfte sich eine Revision der deutschen Partien

des Glossars empfehlen, die allerlei, hier und da auch den Sinn störende oder

doch verschleiernde kleine Anstöße enthalten.

3) J. Barth a. a. O. urteilt anders, er findet den Umfang zu klein. Um
diese Differenz zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß B. , seinen

exklusiv linguistischen Neigungen entsprechend , in semitischen Texten im all-

gemeinen wohl nur grammatischen und lexikalischen Übungs- und Memorierstoff

sieht und daher bei der Lektüre rascher mit ihnen fertig wird als Dozenten,

die Texte der vorliegenden Art mit ihren Schülern zugleich auch — vielleicht

sogar vornehmlich — ihres Inhalts wegen lesen und daher nach Möglichkeit

auch auf die bei der Lektüre sich aufdrängenden literarhistorischen, historischen

und antiquarischen Fragen eingehen , was natürlich ziemlich viel Zeit in An-

spruch nimmt.
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Man konnte sich von vornherein sagen , daß die weiteren

Nummern der „Semitic Study Series" der großen Mehrzahl nach

den Standard des de Goeje'schen Heftes nicht würden erreichen

können , durfte aber erwarten , daß sie wenigstens nicht allzutief

5 darunter bleiben würden. Die eine und andre inzwischen erschienene

Nummer hat diese Erwartung enttäuscht. Die Herren Herausgeber

sind sich doch klar darüber, daß man gerade Anfängern, die noch

nicht selbst urteilen können , fehlerhafte Texte und Glossare nicht

in die Hand geben wird? ^ Fischer.

10 Das Re-Heiligtum des Königs Ne-woser-re (Ratimres) heraus-

gegeben von Friedrich Wilhelm von Bissing. Band I. Der
Bau. Von Ludwig Borchardt. Berlin, Alexander Duncker,

1905. fol. 89 S. mit 62 Abbildimgen, 5 schwarzen und
1 farbigen Blatte. Kart. 100 Mk. und

15 Das Grabdenkmal des Königs Ne-user-r&. Von Ludwig
Borchardt. Leipzig, Hinrichs 1907. fol. 184 S. mit 143
Abbildungen, 24 schwären und 4 farbigen Blättern. Ungeb.

60 Mk. (= 7. wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutsehen

Orient-Gesellschaft.)

20 Seit langem war uns vertraut, daß die ägyptischen Könige,

die ja alle „leiblicher Sohn der Sonne" sind, in der 5. Dynastie

(um 2500 V. Chr.) mehr als sonst dem Sonnengotte Re dienten

;

Sethe^) wies schon 1889 die Namen der Heiligtümer nach, die

jeder dieser HeiTScher seinem „Vater" erbaute, und man sah, daß

25 sie als Mittelpunkt einen Obelisken auf hohem Unterbau hatten.

Daß aber einer von ihnen, Nuser-re, durch seine beiden Bauten bei

Abusir, den Sonnentempel und seine eigene Grabanlage, uns so be-

kannt werden würde, wie früher nur Könige jüngerer Zeiten waren,

das wagte vor wenigen Jahrzehnten niemand zu hoffen. Man sah

30 damals diese alte Zeit für eine ursprüngliche, noch unbefangene

an, in deren Können und Vorstellungen alles Spätere unentwickelt

schlummere. Nun belehrt die gemeinsame Arbeit deutscher Ge-

lehrter uns des Besseren; die beiden erwähnten Bauwerke des

Nuserre sind durch die Königlichen Museen zu Berlin und die

s."^ Deutsche Orient- Gesellschaft in sechsjähriger Ausgrabung freigelegt,

deren Kosten Professor Freiherr von Bissing, der als Ge-

lehrter und Mäcen der Ägyptologie dient, und James Simon,
der selbstlose Förderer geistiger Interessen, trugen. Von der er-

schöpfenden Veröffentlichung des Sonnentempels-) liegt der erste

40 Band, die Architektur behandelnd, von Borchardt vor ; ein zweiter

1) In Ag. Zeitschrift 27, 111.

2) Vorläufige Berichte in Äg. Zeitschrift 37—39.
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aus audei-er Hand, in welchem v. Bissing's wissenschaftliche Mit-

arbeit hervortritt, wird die außerordentlich wichtigen Reliefs und
hoffentlich auch alle anderen inschriftlichen Funde bringen. Das
„Grabdenkmal" von Borchardt ist die abschließende Publikation

des zweiten Baues und aller Funde aus dem alten Reich ; die Gräber 5

vom mittleren Reich ab wird Schäfer veröffentlichen^); die

griechischen Särge sind schon durch Watzin ge r, der Timotheos-

Papyrus durch v. Wilamowitz-Möllendorff bekannt gegeben.

Die Ausgrabungen selbst wurden von Borchardt und Schäfer
geleitet, denen weitere Archäologen und Architekten zur Seite lo

standen. Die beiden Borchardt'schen Werke zeigen, daß man in

Abusir nur mit wissenschaftlichen Interessen und mit Gewissen-

haftigkeit gearbeitet hat; die sorgfältige Art der Veröffentlichung

befriedigt auch den, der sich fern vom Original seine Vorstellungen

bildet. 15

Wir können in der Blütezeit des alten Reichs nun nicht mehr
eine Periode jugendfrischer naiver Produktion sehen, sondern die

der Ausbildung des Ererbten, der Durchführung der Ideen der

Vorfahren, nicht ohne eine leise Pedanterie in der Traditionstreue.

Die Kunstformen der Architektur an Nuserre's Bauten sind offenbar 20

schon seit Jahrhunderten kodifiziert, man weiß nichts mehr von

ihrem ursprünglichen Werte ; wir müßten um ein Jahrtausend zurück-

gehen, um in der wirklich „vorgeschichtlichen" Zeit und den ersten

Dynastieen die Entstehung der Formen und Vorstellungen zu er-

kennen. Auch eine große Zahl der Typen der bildenden Kunst 25

ist seit langem festgestellt. Allerdings schaffen die Künstler der

5. Dynastie gerade hierin freier als die der vorangegangenen Jahr-

hunderte, deren Werke in jeder Hinsicht gebundener, altertümlicher

sind. Die Meister dieser Zeit des Sonnenkultus erweitern nicht

nur den Kompositionsschatz, sondern sie scheinen es auch zu sein, 30

die von neuem die Natur beobachteten und nachbildeten ; neben

konventionellen Götter- und Königsgestalten stehen in Tempeln und
Privatgräbern lebensvolle bewegte Bilder von Menschen, Tieren und
Pflanzen, wie das tägliche Leben sie zeigte.

Die Sonnentempel aus der 5. Dynastie liegen südlich von 35

Memphis in der Nähe der Pyramiden und wie diese oben auf dem
Westrande des Niltals; der jetzt veröffentlichte ist der erste, der

uns in seinem Aufbau bekannt wird. Borchardt erzählt, wie die

Blöcke aus verschiedenwertigem Kalkstein, Alabaster, Granit und
Basalt in den Steinbrüchen gebrochen und nach dem Bauplatz 40

geschafft wurden : zunächst auf dem Wasser, dann mit Holzschlitten

auf einer ansteigenden Rampe die Höhe hinauf. Während des Baues
wurden Ziegelmauern als Hilfskonstruktionen wie unsere Holz-

gerüste mehrfach aufgeführt , um die mächtigen Felsblöcke heben

1) Vorläufiger Bericht in den „Mitteilungen" der Deutschen Orient-

Gesellschaft Nr. U. 18. 24.
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zu können, und dann wieder abgerissen. An Dachbalken sind noch
die Stellen erkennbar, an denen große Metallzangen eingegriffen

haben; die in solchen Zangen und Strichschleifen hängenden Blöcke

wurden wohl durch Winden und Hebebäume hochgehoben.

5 Der 100 m lange Aufweg vom Torgebäude im Tale hinauf

zum Tempelhof ist wie das ganze Gebäude in Kalkstein ausgeführt.

Eingeritzte oder rot aufgemalte Linien, zum Teil mit Höhenangaben

„1 Elle über der Basis", und gelegentliche Aufschriften wie „in der

Erde", „nördliche Richtlinie (?) " usw. gaben den Arbeitern An-
10 Weisung für das Einsetzen der Blöcke und lassen heute noch den

Standort verschwundener Mauern erkennen. Die weite gepflasterte

Hoffläche birgt nichts als den schlichten Alabasteraltar, 51/.2X6 tn

groß, aus vier ,
^

. Opfertafeln zusammengesetzt. Im Hintergrund

erhebt sich dann der gewaltige Mittelpunkt der Anlage : ein massiver

15 Unterbau von der Höhe eines modernen Wohnhauses, darauf der

mächtige Obelisk, vielleicht mit einer vergoldeten Sonnenscheibe

gekrönt, die wohl 72 m über dem Nil schwebte. Was sich uns

darbietet, wirkt durch seine kolossale Größe und monumentale
Schwere; da ist nichts Leichtes oder Zierliches, die Böschung der

20 Mauern und ihr runder Abschluß ^ erhöhen den Eindruck des un-

erschütterlich Ruhenden. Um diesen geschlossenen Mauern Gliederung

zu verleihen, haben sich die Alten eines auch für unser Gefühl

reizvollen Mittels bedient : der Wirkung des verschiedenfarbigen

Materials. Dunkle Sockel aus Basalt an den Wänden und aus bunt ge-

25 sprenkeltem Granit am Unterbau des Obelisken bilden einen niedrigen

Streifen unter dem hellgelben Kalkstein ; an Türen treten rote Sand-

steinpfosten hervor. Der Obelisk war in Kalksteinblöcken aufge-

mauert; aber vielleicht hatte er, wie es für Pyramiden gesichert

ist, eine Spitze aus Granit, da harter Stein an dieser der Ver-

30 Witterung besonders ausgesetzten Stelle wünschenswert ist. Oft hat

man sich durch Imitation geholfen: statt der Basaltplatten nahm
man Kalksteinblöcke und strich sie schwarz an ; der gelbe Streifen

darüber sollte wie Holz wirken. Die Kalksteinbrüche hatte man
eben nahe, die Beschaffung und Bearbeitung des anderen Materials

35 war zeitraubend und kostspielig. Vielleicht war für alle diese Nach-

ahmungen die Ersetzung durch echtes Material beabsichtigt; der

Bau ist, wie an verschiedenen Stellen zu sehen, zwar benützt aber

nicht ganz vollendet , und Nuserre's über dreißig Jahre dauernde

Regierung hat nicht hingereicht, um die Pläne bis in jede Einzel-

40 heit auszuführen. — Noch einen Faktor müssen wir für die Ab-

schätzung der Gesamtwirkung bedenken : sind die Flächen auch

nicht durch Reliefs belebt, so waren doch gewiß an vielen Stellen

Inschriften in großen Hieroglyphen angebracht, wie die Ägypter

sie als dekoratives Element zu verwenden pflegten. An der Wand
45 des Torbaues im Tale stand die große Widmungsinschrift, in der

Nuserre seinem Vater Re dieses Denkmal weihte und ihm aufzählte,

was er alles an Materialien und Opferstiftungen für dasselbe auf-
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gewendet habe. Der Obelisk trägt in späterer Zeit immer eine

senkrechte Zeile auf jeder Seite ; um seinen Unterbau scheint hier

wirklich ein wagerechtes Inschriftband gelaufen zu sein.

Ein Teil des Sonnenkultus hat sich auf diesem Schauplatz im

hellen Tageslicht abgespielt, ein anderer aber auch, wie sonst der 5

Gottesdienst, im geheimnisvollen Halbdunkel. Wer nämlich unten

im Niltal aus dem Straßengewühl der königlichen Residenzstadt in

den Tempeltorbau tritt, sieht von diesem Augenblick ab die Sonne

nicht mehr: den festgeschlossenen, nur durch kleine Dachfenster

erhellten Aufweg geht es hinauf zur inneren Tür; von dort durch 10

einen ebenso düsteren Gang um den Hof herum ; dann , ohne daß

die Prozession es empfindet, in d^m Unterbau des Obelisken in

vielleicht doppelter Windung hinauf, wo es völlig finster gewesen

sein muß — endlich, nach wohl halbstündiger Wanderung, stehen

die Betenden wieder unter der blendenden Sonne, die sie verehren : 15

oben auf dem vorstehenden Teile des Unterbaues, unmittelbar neben

dem noch 30—40 m über ihre Köpfe sich erhebenden Obelisk.

Allein der balbdunkle Gang ist mit den uns so wertvollen

Reliefs geschmückt ; solange der Tempel beaufsichtigt wurde, haben

nur weniger Menschen Augen sie gesehen. In bestimmter und wohl 20

altherkömmlicher Weise sind sie auf den Bau verteilt : der Aufweg ^)

zeigt den König als Löwen, der über Barbaren herfällt. In dem
größten Teil des anschließenden Ganges sind die Zeremonien eines

Festes dargestellt, das wir als die Feier des dreißigjährigen Re-

gierungsjubiläums aufzufassen pflegen, das aber noch in einer be- 25

sonderen Beziehung zum Sonnentempei gestanden haben muß. In

einer Ecke des Hofes steht nämlich, nur von ihm aus zugänglich,

eine isolierte Kammer, vor ihr zwei mächtige Granitstelen und zwei

in den Fußboden eingelassene Waschbecken ; sie ist innen mit Dar-

stellungen des Jubiläumsfestes bedeckt und man hält sie für den so

Raum, in dem die zeremonienreichen Umkleidungen und „Reinigungen"

des Königs bei jener Festfeier, die im Tempelhof stattfand, voll-

zogen wurden. Nur in einem kleinen Teil des halbdunklen Ganges,

gerade hinter jener Kammer, zeigen die Reliefs anderen Inhalt und
anderen Stil : hier kommen die drei Götter der ägyptischen Jahres- 35

Zeiten in gewaltiger Größe ; hinter ihnen kleiner in mehreren Reihen

übereinander Bilder der Beschäftigung der Menschen, wie sie eben

jenen Monaten angehören; dazu Tiere und Pflanzen, wie sie dann

leben und wachsen.

Neben dem Tempel, außerhalb seiner Umfassungsmauer, liegt 40

eine in Ziegeln aufgemauei'te Nachbildung des Schifi'es, in dem man
sich den Sonnengott fahrend dachte ; sie ist nach Westen gewendet,

als ob der Gott eben vom Himmel herab an den Horizont gekommen
wäi'e, um in die Unterwelt hineinzufahren und den Toten Licht zu

1) Von diesen Reliefs ist nichts erhalten; man nimmt sie nach dem Bei-

spiel des Totentempels an (vgl. Seite 747).

49*
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bringen. Der 30 m lange Rumpf war wohl mit allerlei Symbolen
und heiligen Vögeln phantastisch herausgeputzt, die wir aus Ab-
bildungen kennen.

20 Minuten südlich von seiner Residenzstadt und seinem Sonnen-

5 heiligtum hat sich König Nuserre sein Grab gebaut. Die Anlage
ist äußerlich ähnlich der des Tempels und von der der Toten-

tempel anderer Könige dieser Zeit im Prinzip nicht verschieden.

Unten im Niltal steht der Torbau, eine Empfangshalle mit acht

Granitsäulen enthaltend. Dann der fast 400 m lange Aufweg auf

10 die Höhe, wieder durch ein Dach geschlossen. Oben der eigentliche

Totentempel : zuerst ein immer noch dunkler Vorraum mit Seiten-

kammern, der offene Säulenho:^, im Hintergrund weitere Kammern
und Magazine, darin das Allerheiligste mit dem großen Prunk-
scheintor, vor welchem den Königsstatuen geopfert wurde. Die

15 scheinbare Tür, die in ihren Einzelheiten der Fassade des alten

Königspalastes nachgebildet ist, versinnbildlicht den Eingang zur

Unterwelt, aus welcher der Tote heraustreten kann, um wieder wie

einst umherzugehen. Sie lehnt sich an die Mitte der Ostseite

der Pyramide an; diese war im Altertum 50 m hoch bei einer

20 Basis von 80 m im Quadrat und hatte glatte Wände aus Kalkstein-

blöcken Der Eingang zu ihr, der nach der Beisetzung des Königs

fest vermauert wurde, liegt wie immer auf der Nordseite ; ein

schmaler niedriger Gang führt zur Grabkammer mit dem Sarkophag.

Der Grundriß dieses Grabdenkmals weicht von dem anderer

25 Könige in Einzelheiten ab, weil Nuserre seine Pyramide unmittel-

bar neben die seines Vorgängers Nefererke-re legte; dadurch konnte

er für den ersten Teil seines Aufweges den des Nefererkere be-

nützen, mußte allerdings zuletzt in scharfem Knick (er ist das Un-

gewöhnliche) nach seinem eigenen Tempel hin abwenden. In der

30 Kleinheit des Plateaus hat es auch seinen Grund, daß der größere,

vordere Teil des Totentempels nicht wie sonst in der Mittelachse

der Pyramide liegt, sondern um 26 m nach der Seite, dem Auf-

weg, entgegen gerückt ist. Und endlich : wenn der enge Gang in

dem Pyramidenkern einen Knick macht, so hat Borchardt auch

35 hierfür wohl den richtigen Grund erkannt: man war anfangs allzu

dicht an die Pyramide des Nefererkere herangegangen und mußte
nachträglich die Basis und damit auch die in ihrer Mitte liegende

Sargkammer und den Gang nach Osten verschieben.

In dieser ausgedehnten Grabanlage war ein großer Teil der

40 Innenwände mit Reliefs geschmückt: der halbdunkle Aufgang, der

Säulenbof und die hinteren Räume des Totentempels; von ihnen

sind nur kleine Stücke erhalten, die kaum die Anordnung des

Ganzen ahnen lassen — und doch bringen uns diese Reste noch

die Bestätigung von Gedankengängen, die wenige Jahre vorher kaum
45 jemand zu äußern wagte. Wir erkennen nun, daß der Tempel von

altei'S her durch seine Längsachse in zwei Teile zerfällt. Rechts

ist Norden : dort, d. h. in Unterägypten, wie man sich dachte, wird
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der König mit der roten Krone dieses Landes dargestellt, dort ist

er der „Liebling" der schlangengestaltigen Göttin des Nordens und

die Dörfer aus den sumpfigen Gegenden des Deltas bringen ihm

Gaben. Links ist Süden: dort, in Oberägypten, trägt Nuserre die

weiße Krone, dort schützt ihn der oberägyptische Geier und die 5

Dörfer des Südens opfern ihm. — Ferner ist jetzt zur Gewißheit

geworden, daß die typischen Darstellungen der Privatgräber in ihren

Grundlagen dem Königsgrabe entnommen sind : im Totentempel des

Nuserre finden wir die aus bürgerlichen Kultkammern vor und nach

ihm wohlbekannten Darstellungen des Vogelfangs mit dem Schlag- lo

netz, des Schlachtens der Opfertiere, der Prozession der Totenpriester

mit Gaben oder sich verneigend, der Zug der männlichen und weib-

lichen Repräsentanten von Dörfern. Dem Königsgrabe gehören diese

Typen ursprünglich an und in ihm^) hat man sie auch noch ein

Jahrtausend später verwendet, als die Kunst für Privatgräber andere 15

Stoffe und neue Ausdrucksmittel gefunden hatte. — Der Lihalt

anderer Reliefs ist in der königlichen Würde des hier Beigesetzten

begründet : Nuserre ist dargestellt, wie er einen Haufen von Barbaren

niederschlägt, deren jeder die eine Hand um Gnade bittend erhebt,

während die andere einen Dolch oder eine Feder hält. Der Auf- 20

weg zeisft in mehrmaliger Wiederholung eine Szene, die als großes

Tempelrelief später nicht mehr vorkommt : ein mächtiger Löwe, von

dem nur die Tatzen erhalten sind, tritt auf Ausländer, die wir

nach den sorgfältig gearbeiteten Gesichtern als Libyer und asiatische

Semiten und Leute aus dem tropischen Weihrauchlande Punt er- 25

kennen. Der Körper des Löwen und sein etwaiger Kopfschmuck
ist verloren; das Tier scheint die Inkarnation eines kriegerischen

Gottes zu sein, der die Feinde Ägyptens niederwirft, und vielleicht

ist hier mit ihm der König gemeint, der sich wie jener Gott offen-

bart. — Wieder eine andere Reihe von Darstellungen ist der 30

direkte Vorläufer der Tempelreliefs, die man heute in Ägypten in

ermüdender Zahl sehen kann: der König, dessen Göttlichkeit das

Dogma nicht angezweifelt hat, im Verkehr mit seines Gleichen:

seine „Mutter", die löwenköpfige Kriegsgöttin Sechmet, säugt das

königliche Kind; Anubis schenkt dem thronenden Herrscher das 35

„Leben", während die Deltagöttin ihn schützend umschlingt; andere

Götter kommen in langen Reihen, um ihrem „geliebten Sohne"

Gutes zu erweisen. Die Sujets aller dieser Darstellungen sind uns

wohlbekannt; aber daß die Art der Ausführung von der Gesamt-

komposition bis zu den Dolchen und Gürtelschnallen hin die gleiche 40

wie in späterer Zeit ist, darüber mußte auch erstaunen, wer den

konservativen Geist der Ägypter kannte. — Aus dem Gesagten ist

deutlich genug geworden, daß der Totentempel viele Darstellungen

enthält, die in dem Carakter des Baues als Grabdenkmal nicht

1) Z. B. im Totentempel der Königin Ilatschepsut zu Derelbahri (publ.

von Naville).
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begründet sind. Der König ist eben bei Lebzeiten und ganz be-

sonders nach seinem Tode eine göttliche Persönlichkeit, die ihren

Kultus hat ; und deshalb ist sein Grab zugleich ein Tempel, in

dem Grötterbilder wie in jedem anderen Gotteshaus angebracht

5 werden. Das Unlogische dieses Verfahrens, das den zu verehrenden

König oft genug als anbetenden und dienstbaren Sohn der eigent-

lichen Götter erscheinen ließ, haben die Priester sich schon in der

5. Dynastie nicht mehr zum Bewußtsein gebracht.

Die Rundskulpturen, die in den Innenräumen des Totentempels

10 standen, sind fast sämtlich vernichtet. Unter den Resten sind be-

sonders interessant ein schöner Löwe aus Granit und die Kalkstein-

figuren zweier gefesselter Ägypter, die zu einer plastischen Gruppe
des Feinde niederschlagenden Königs zu gehören scheinen ; solche

Gruppen sind uns nur in ganz kleiner Zahl und erst seit dem neuen

15 Reich bekannt.

Von alters her sind neben dem König seine Familienmitglieder

und seine Großen bestattet, so auch hier. Der Königin gehört

vei'mutlich die kleine Pyramide dicht neben der Hofmauer der

großen ; drei Prinzessinnen haben zusammen eine Mastaba und neben

20 dieser stehen andere von hohen Beamten. Daß die aus Kalkstein-

blöcken aufgemauerte Mastaba ursprünglich die Form des Königs

-

grabes ist, welches erst in der 3. Dynastie zur Pyramide /

\

er-

höht wurde, wußten wir; nun zeigt sich, daß die Privatanlage auch

in der Gesamtanordnung der des Herrschers nachgeahmt ist. Man
25 hatte nämlich bisher die durch Ausgrabungen in Gise gesicherte

Tatsache übersehen, daß die Scheintüren an der äußeren Ostwand

von einer kleinen Kultkammer aus Ziegeln umgeben waren, die dem
Totentempel des Königs entspricht. Erst später wird dieses äußere

Zimmer in den Kern der Mastaba hineingelegt und mit ihm wandert

30 auch die Scheintür in den Innenraum. Ein prächtiges, sorgfältig

bemaltes Prunkscheintor im Grab des hohen Beamten Djedj-em-onch

läßt noch den Ursprung seiner Verzierungen und damit das Aus-

sehen einer alten Hauswand erkennen : zwischen leichten Holzträgern

sind buntgewirkte Teppiche ausgespannt. — Eine der Prinzessinnen

35 heiratete, als ihre Grabkammer und Scheintür schon fertig gestellt

waren, den Schepses-ptah, einen Großen am Hofe ihres Vaters; sie

ist deshalb in seiner 50 m entfernt liegenden Mastaba bestattet.

Auch in den anderen Zimmern der „Prinzessinnen-Mastaba" ist keine

der Damen beigesetzt, vielleicht aus ähnlichem Grunde.

40 In den Gräbern der Vornehmen fand sich, was man einem

„verklärten und wohlausgestatteten" Toten mitzugeben pflegte: die

Mvimienbinden aus Leinwand und eine modellierte Stuckmaske für

das Gesicht; eine Kopfstütze zur Schonung des künstlich frisierten

Haares beim Schlafen ; unzählige kleine Gefäße und Schalen für

45 Opferspeisen und -getränke ; Alabastertafeln mit Näpfchen für die

sieben kostbaren Öle — und die anderen kleinen Gegenstände und
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Modelle der Grabausrüstung. Zum Merkwürdigsten gehört ein Kopf
mit Hals aus Kalkstein; offenbar wollte der Tote sich dieses , Re-

servekopfes " bedienen, wenn die fürchterlichen Dämonen der Unter-

welt ihm seinen eigenen abrissen.

Die beiden Bauwerke des Xuserre, deren endgiltige Vollendung 5

der Tod ihres königlichen Erbauers hinderte, haben ein trauriges

Schicksal gehabt. Daß etwa 20 Jahre nach Nuserre sein zweiter

Nachfolger Assa Teile von ihnen wiederherstellen ließ, ist vielleicht

kein Anzeichen für den Verfall ; aber nach einem Jahrhundert bauen

sich Privatleute ihre Gräber im oder am Sonnentempel , in dem lo

Hirten und fahrendes Volk hausen. Den Totentempel, für den durch

Stiftungen wohl besser gesorgt war, hat etwa zur gleichen Zeit König
Pepi noch einmal säubern lassen ; aber auch er fiel bald den Zerstörern

anheim. Im mittleren Reich (um 2000 v. Chr.) waren in beiden

Bauwerken die Dächer eingestürzt, so daß der Schutt mehrere Meter i5

hoch lag; König Ramses (um 1230 v. Chr.) schien es nicht pietätlos,

durch seine Beamten Blöcke für seine eigenen Bauten herausreißen

zu lassen und in der griechischen Zeit waren die Tempel nur noch

wüste Trümmerhaufen, von deren früherem Glänze niemand wußte.

Zum Schluß ein Wort über Borchardt's Methode der Ver- 20

öffentlichung. Wir alle wissen, daß die Ägypter einen ausgeprägten

Sinn für Architektur hatten und daß die sachgemäße Bearbeitung

der Bauten durch einen Architekten von großer Bedeutung ist.

Der erste Band des „Re-Heiligtums", für den B. keine anderen

Aufgaben hatte, ist in dieser Hinsicht eine vorbildliche Leistung, 25

die hoffentlich auch andere Ausgrabungsleiter zu gleicher Gewissen-

haftigkeit veranlaßt. B. gibt den Befund mit allen auch für Fach-

leute wünschenswerten Details, und viele Zeichnungen und Photo-

graphien machen die Darstellung jedem Interessierten verständlich.

Für die reichliche Rekonstruktion werden die Historiker besonders 30

dankbar sein, wenn manche Einzelheit auch anders ausgesehen haben

kann. Die beiden perspektivischen Ansichten der Anlagen samt

den Häusern der Stadt und den durch ausgedehnte Untermauerung
geschaffenen Terassen lassen uns erst ahnen, wie die Wirkung der

gewaltigen Bauwerke einst gewesen ist; bei der starken Zerstörung 35

wäre das dem Laien sonst nicht möglich.

Nun ist das „Grabdenkmal" aber die abschließende Veröffent-

lichung aller Ausgrabungsergebnisse und da möchte man die Reliefs

und Inschriften ebenso sorgfältig gesichtet und zugänglich gemacht
wissen wie die Baukonstruktionen; man möchte die Gesichtspunkte 40

des philologisch und kunstgeschichtlich Betrachtenden ebenso zur

Geltung gebracht sehen wie die des Baumeisters. B. hat das Buch
eingerichtet, als ob er nur die Architektur behandeln wolle ; wichtige

Bemerkungen über den Kultus, über die Entwicklung in der bilden-

den Kunst u.s.w. und die Wiedergaben der Reliefs, Statuen und 45

Inschriften sind nach dem oft zufälligen Fundoi't durch den ganzen

Band zerstreut, so daß der Leser sich das inhaltlich Zusammen-
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gehörige selbst suchen muß. Die einzigen zusammenfassenden Ab-
handlungen außerhalb der Beschreibung gelten der .Bauausführunor"

und der „späteren Geschichte des Baues". Man möchte daneben

einen Aufsatz über die Reliefs sehen, in welchem diese im Zusammen-
5 hang nach den verschiedenen Gruppen vorgeführt werden und aus-

gesprochen wird, in welchen Punkten unsere kunstgeschichtliche

Kenntnis so ungewöhnlich bereichert wii'd. Man möchte auch

überall die Inschriften jedes einzelnen Baues zusammengefaßt sehen,

damit das Material sich schnell finden läßt; die beigegebenen Über-

10 Setzungen vermögen für die Unübersichtlichkeit nicht zu entschädigen.

Diese Einwürfe beziehen sich im wesentlichen nur auf den

untersuchenden Teil, auf die Vei'arbeitung, die B. an seinem Material

vorgenommen hat, und es ist selbstverständlich, daß dabei das

Spezialgebiet des Schreibenden in erster Linie gefördert wird. Die

13 wichtigste Aufgabe einer Ausgrabungspublikation, das Gefundene

zuverlässig zu geben, ist so erfüllt, wie wir es nur wünschen können.

Günther R o e d e r.



751

Kleine Mitteilungen.

Baslr „blind". — Zu meinem Aufsatz über den anti-

phrastischen Gebrauch von ^*^^ ini letzten Hefte dieser Zeitschrift,

S. 425 ff., haben mir die Herren S. Poznariski, Nestle, Goldziher

und Meißner allerlei Bemerkungen geschickt , die auch andere

interessieren dürften und die ich daher hier kurz mitteile. 5

Poznahski schreibt mir: ,Zu Ihren Ausführungen über basir

erlaube ich mir noch hinzuzufügen, daß einer der bedeutendsten

karäischen Religionsphilosophen des XL Jahrb. ebenfalls diese Be-

nennung hatte, nämlich Josef b. Abraham al-BasTr (hebr. inNTirr,

s. über ihn zuletzt meine Bemerkung im Jew. Quart. Rev. XIX, 63). lo

Er wird aber auch gelegentlich NWiDM ^py* naK „Abu Ja'küb der

Blinde'' und IjpEri r]öT' '"l „R. Josef der Sehende" genannt, ebenso

euphemistisch bil5!j ^iNTSJi „die große Leuchte" (s. die Belege

bei Pinsker, Likkute Kadmoniot p. 193). Zusammenhängend damit

ist auch wohl, daß er sein Gesetzesbuch .LAa.xÄ.v-^1 L-JÜCi' betitelt i5

hat, um auf seine Blindheit anzuspielen (die hebr. Autoren nennen

dieses Buch "niNTari "isp). Wo Josef al-Basir gelebt hat, ist nicht

bekannt, wahrscheinlich im 'Irak. In der nachtalmudischen Literatur

kommt anstatt "lin; "'SO auch D';'^"'^ ^iN?3 zur Bezeichnung eines

Blinden vor (so in der Epistel des Serira Gaon ed. Neubauer, Med. 20

Jew. Chron. I, 37 1. 5). Über den Blinden im biblischen und

rabbinischen Schrifttume existiert auch eine schöne Monographie

unter diesem Titel von M. Friedmann (Wien 1874)".

Nestle's Mitteilung lautet: „Zu S. 433 von Heft II der Zeit-

schrift ist Ihnen vielleicht der Hinweis erwünscht, daß NiniD "^iD 25

für „blind" auch in den syrischen Wörterbüchern aufgeführt wird;

s. Bar Ali s. v. Oibs^:: (Hoffmann Nr. 4239, P. Smith, Thesaurus 1463).

Ich habe darüber aus Anlaß des Namens Bartimaeus im N. T. =
Barsamya und des harranischen Gottes Samya (= ^£.\ und .j^j^d)

einiges in meinen „Marginalien" (S. 89) bemerkt". (Der betr. Passus 30
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im Thesaurus syr. lautet: >äJo j
-,VDCY> ^^ fcs.^l^^QQD Q?o\ ^-

j

^L^äJI pL^jS ^yi ^^.^ 'i^-*-^^ -V?-^ J'OJQJ **>ä5^- I^ie Stelle

in den ,Marginalien" wolle man selbst einsehen.)

Goldziher macht mir einen weiteren Beleg für -aa2.j „blind"

5 namhaft, nämlich S. 1*a, 6 der von A. Bei edierten „Histoire des

Beni 'Abd el-Wäd, rois de Tlemcen" (= ^A.i\ So ^% «-^i» Jl &.-^ij

o5Jl lX>^ ^äj ,.^j von lahiä b. Haldün), 1^"^ vol., wo es, am

Schluß der Biographie des Muhammad b. Ahmad al-Lahrai, heißt:

^^JiS]^^^ \j.f:*^i tr^y'-i*., sowie einen weiteren Fall, wo ein Blinder

10 die kum'a aaäj ^\ führt, nämlich KulTnl, Usül al-käfi (lithogr.

Bombay 1302), S. Hl. Da mir dieses Werk unzugänglich ist und

ich somit den betr. Passus nicht selbst nachschlagen kann, gebe ich

wörtlich wieder, was mir Goldziher darüber schreibt. „Im Kapitel

über Muhammad b. 'All Abu Ga'far (gest. 114) wird folgende

15 schi'itische Wunderlegende erzählt: (^L;jL.;<V-oi ..y/i »J».£

^i^j"^'^^ i^'^y*--^^ [j-tV^^J ^-^ (C-^ (*'';'^^ (*"^' o-iäs
f«.*j

i3Lä [j-^ifi

•• p « J « p p

20 (j^.«./wJ 1 ^T'»^J Ls c-*^V^ c'^^^ c"S-?'3 i?"^^ ^i;>~«A».^5 ii^Ä/« CJi-iiAs

^).!v>.J! ^5 t .0; J.5^ o^aJU, iU^JU. Er bittet aber den Imäm

ihm seine frühere Blindheit zurückzugeben. Dies geschieht auch,

wieder durch „Streichen". Neben Ahü Baslr erscheint hier also,

offenbar als Familienkunya des Mannes, Ahü Muhammads Ferner

25 verweist mich Goldziher auf Dahabl's Tadkirat al-huffäz III, ao,4 v. u.,

wo sich mit Bezug auf an-Naggäd (f 348) und seine auf Grund

geschriebener Texte gehaltenen Hadit-Vorträcfe folc^ender dem Ta'rih

Bardad des Hatib entlehnter Passus findet : f^^^x.^ Jsjtis -aäj lAi ..1^

x: \.i „Er war erblindet; vielh

30 dies vor"

»ii5^Jö xaJLc: \.i „Er war erblindet; vielleicht las ihm einer von ihnen

1) Folgt ianad. 2) D. h. die 'alidischen Imame. 3) Var. lXJIxJ'.
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Meißner schreibt mir: „Zu S. 433, Anm. 2 hätten Sie hinzu-

fügen können, daß der Ausspruch des Propheten ^j^^xLJl ,c-*-^ ,m^'

bei dem Orte Autäs (d. h. ^Öfen") erfolgte, also nicht so sehr fern

lag". Er nimmt also als sicher an, daß dieser Ausspruch auf dem

Schlachtfelde von Autäs fiel. Obwohl diese Annahme der Über- 5

lieferung z. T. zuwiderläuft (vgl. die von mir a. a. 0. zitierten Stellen),

so wird sie doch richtig sein, einmal weil sie die Majorität der

Zeugen für sich hat, sodann und besonders aber eben deshalb, weil

der Ausspruch das Wort ^j^>.hyl\ enthält, in dem, wie Meißner

wohl mit Recht annimmt, eine Anspielung auf den Ortsnamen lo

(w<Ll3»bS! vorliegt. Für Muhammad wurde ja jedes Nomen, besonders

aber jedes Nomen proprium, zum omen^), und so ist ihm das seltene

, j/^aIs» wohl nur von dem Namen (wLi?»'^! eingegeben worden.

Damit aber würde bewiesen sein, daß der Ausspruch in der bei

diesem Orte gelieferten Schlacht gefallen sein muß. Vgl. noch i5

läqüt S. y^LI:3»bi5: ,j^*p*) ^*-=r' ^^^ ^ä-U ^.^y^. j^)^ Jj~^- LT^^i^'

xx'i» ^^^jL^' is.A5 ^^M|^ j^y> J. '->'^ LT^-m? jyi^\ j^*)

Ich schließe noch eine eigene Bemerkung an. S. 427 meines 20

Aufsatzes, Anm. 2, ist zu lesen, daß das Woi't ^}J^ sm („Quitten")

für die Araber üble Vorbedeutung besaß. Die entgegengesetzte

teratologische Vorstellung haben die Perser mit der Quitte ver-

bunden -), vorausgesetzt daß der Satz : „ys>'.su>^ apud Persas symbolum

erat boni (jaÜ), I, t.fl, 14", auf den ich inzwischen im Gloss. Tab. 25

(s. V. J^;i-.ÄAv) gestoßen bin, wirklich richtig ist. Ich muß indes

gestehen, daß ich in dieser Beziehung nicht ganz frei von Bedenken

bin, denn die Worte ^.aII U-Ij^Cj ^äÜ xLs'Jo^l]^ auf die er sich

1) Vgl. meinen Aufsatz S. 427 und, abgesehen von den bekannten Fällen,

die schon die ältesten Biographien des Propheten berichten, z. B. noch Muhammad
b. oAbd Allah al-ljatlb's Miskät al-Masäbih, Übersetzung von Matthews, I, S. 382

und 417.

2) Freilich darf nicht übersehen werden, daß es sich bei den Arabern

zunächst nur um den Namen der Quitte handelt, während es sich bei den

Persern um die Quitte selbst handeln würde.
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gründet, scheinen mir nicht zu besagen, daß die Quitte von den

Persern ganz allgemein und unter allen Umständen als ein Symbol

des Glücks angesehen wurde, sondern nur daß der von trüber Vor-

ahnung gequälte Chosrau sie im vorliegenden Falle als das seinen

5 Händen entschwindende Glück (Macht etc.)^) deutet. Vielleicht

können die Iranisten mit Hilfe iranischen Materials die Frage ent-

^c^^^^^"^
A. Fischer.

Sabäisch ^f^Bh^ Brunnen- oder Quellgott. —
D. H. Müller hat in dieser Zeitschr. Bd. 37, S. 371 flf. das Wort

lo^Hh^, oder mit Assimilierung ^4*B^, plur. XH'HH^ erläutert

und darin Götter der Bewässerung erkannt. Stände jT7o[
|
n]n^D'70

„die Manädihat des Wassers" in der großen Inschrift von Bombay

Zeile 7 nicht gerade an einer Bruchstelle, und läge ^*HHW für

„Brunnen" oder „Quelle" im Arabischen in entsprechender Form
O o

15 vor, als ^/üaJL/«, so würde sich an Müller's höchst wahrscheinlicher

Deutung wohl kaum ein Zweifel erhoben haben. Mordtmann hat

dann, Himj. Inschriften und Altertümer S. 37, Müller's Ausführungen

erweitert und namentlich den, soweit zu erkennen, ausschließlich

männlichen Charakter dieser Gottheiten betont, den die Bearbeiter

20 der sabäischen Abteilung des CIS. unter Nr. 40, 41, 47 nicht klar-

gestellt hatten.

Diese Deutung ist von Winckler in MVAG. 1897, S. 349 ab-

gelehnt worden. Das Wort sei vielmehr „pass. [?] IV von ^>öi

übel abwenden, also: Schutzgottheit". Diese Aufstellung ist

25 von Winckler in dieser Zeitschr. Bd. 53, S. 532 f. beibehalten und

Bd. 54, S. 414 f. gegen meine Bedenken verteidigt worden^). Glaser

1) A. a. 0. Z. 16: y5j.U! O^ ^.^\ ö^A-isii i^l-=> J, J-A-^'-^ ^^ »iJvJöj

2) Zu W.'s Ausführungen an letzterer Stelle bemerke ich in Kürze Folgendes

:

1. ff-Xal in dieser entlegenen Bedeutung ,«.50^ ^—j3 wird von den Arabern

selbst als ;L::S\^ aufgefaßt; s. TA. s. v. (wozu sich auf Grund der Lexika noch

manches bemerken ließe). 2. niOO als „Stammesgott", den W. Bd. 53, 532,

Bd. 54, 4 14 f. aus der 2. Langerschen Inschrift anführt, ist lediglich eine Ver-

lesung W.'s. (Ob etwa in Gl. 289 ein solcher vorkommt, ist bei dem frag-
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hat Winckler's Deutung angenommen (Altjemenische Nachrichten,

1. Bd. S. 147—151), ohne m. W. zu ihrer Begründung beizutragen. —
Zu Gunsten der von Müller und Mordtmann begründeten

Deutung des Wortes als Brunnen- oder Quellgötter spricht, daß
O o

das im Arabischen vei'mißte ^^aöJU auf abessinischem Boden vor- 5

kommt als gewöhnliches Wort für „Quelle".

Daß ?*H'^ sprengen, spritzen (wohl besser $*Hftl)

dem gleichbedeutenden -x^iii entspricht, hat bereits Dillmann, Lex. 677

angenommen; vgl. Barth, Etymolog. Studien, S. 52. Auch sabäisch

H'B'l bespritzen Hofmuseum Nr. 6, ZI. 7— 8; außerdem ünÜN lo

wahrscheinlich = cnilN Schöpfkamele auf ZI. 45 der kleineren

Dammbruchinschrift (Bd. 53, S. 11). Eine Spur der ursprünglichen

Gestalt der Wurzel, *$Örfl, liegt nun auf abessinischem Boden

vor in dem bekannten amhar. Worte ^p^'i'^ Quelle, das ich

sabäischem ^4*HW gleichsetze. i5

In meiner Amhar. Sprache § 46 a habe ich f^^ J'P' auf ein

äthiop. *<^'?^0j <^'?4'^ zurückgeführt, nicht ohne Bedenken

wegen des Lautwandels und nicht ohne schon damals auszusprechen,

daß ich das Wort lieber zu ;^^i ziehen würde, wenn sich nur
c

diese Wurzel in den äthiop. Sprachen nachweisen ließe ! Ich hatte 20

dabei übersehen, daß sie ja tatsächlich im Äthiop. vorliegt in dem

wohlbekannten {'H'^ (J'Hfh). Aus einem alten '^<^'5Öfhj

sab. WHhJl, ist f^"?^ Quelle entstanden.

Die zunächst auffallend erscheinende Tatsache , daß in der

8. Langer'schen Inschrift 'Attar als Quellgott genannt ist (ZDMG. 25

Bd. 37, S 371 ; eis. Nr. 47), erfährt von andrer Seite her Bestätigung;

s. Robertson Smith, Religion der Semiten, deutsch von Stube, S. 70 f.;

Wellhausen, Reste 2 S. 146; zuerst G. Hoffmann: TSBA vol. VI,

^- ^^^-
F. Praetorius.

mentarischen Zustand dieser Inschrift nicht festzustellen; vgl. Bab. Orient. Reo.,

Vol. l, Nr. 11, S. 175f.; WZKM. Bd. 2, S. 193f.). 3. Brunnengöttinnen, oder

gar „männliche und weibliche Nymphen ad libitum" sind bisher wenigstens

nirgends erkennbar, sondern nur solche männlichen Geschlechts; s. oben. 4. Wes-

halb Brunnengötter „ihrer Häuser" event. auch „ihres Stammes" auch nur un-

wahrscheinlich sein sollten, vermag ich nicht einzusehen; vgl. Bd. 54, S. 245.
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Über Zahlenfiguren. (Zu Zeitschr. Bd. 61, S. 460, Z. 15 ff.)
—

1. Die an der bezeichneten Stelle behandelten Nachrichten

bei Ibn Sa'd, daß Sa'id b. Gubejr, resp. andere Zuhörer, nach

dem Anhören des Hadit des 'Ikrima mit den Fingern die

5 Figur der Zahl dreißig darstellten (!iÄ^^ »^*^ J^J^ä ..^^.s

,.~Ai^' iAäc») haben den Sinn, daß man dem Vortragenden Beifall

spendete {^±^^Ck^ i^Jl^s!). In einem Aufsatz Über Geberden-

und Zeichensprache bei den Arabern (Zeitschrift für

Völkerpsychologie Bd. XVI) ist bereits mit Hinweis auf Täsköprü-

10 zädeh (bei Flügel, Fihrist II, 10) erwähnt worden, daß dies ^dkd^)

für die Zahl 30 darin besteht, daß bei Einbiegen der vier Finger

neben diesen der freie Daumen aufrecht bleibt, sowie daß, nach

einer Mitteilung bei Fachr al-din al-Räzi (Mafätih al-gajb ed.

Büläk II, 127), diese Fingerstellung zum Ausdruck des Beifalls

15 angewandt wird. Der aufrecht gehaltene Daumen wird nach der

Person gerichtet, welcher der Beifall gilt; es wird dabei der persische

terminus ..^j • (= k.^\a golden) angegeben. Das Darstellen des

Dreißig-Zeichens in der aus den Scholien zu Nakä'id ed. Bevan

ancreführten Stelle ist Ausdruck der Zufriedenheit über die

20 Tötung des lästigen Insekts. Ich denke, daß daraus der Sinn des

CY-o^LiÜ! lXää in den beiden Stellen bei Ibn Sa'd verständlich wird.

2. Sowie die Zahlenfigur 30 als Zeichen des Beifalls und der

Zufriedenheit gebraucht wird, gilt die für 93 als Symbol des Un-

bequemen und Unangenehmen. Ein Dichter sagt zu dem ihn be-

25 schenkenden Chälid al-Kasri: „die Zahlenfigur 93 ist nicht unbe-

quemer als seine Gabe" (Ibn Kutejba, Su'arä ed. de Goeje 466, 9)

und in diesem Zusammenhang wird für 93 auch „100—7" gebraucht

(wie ZDMG. 49, 210 ff.). Dabei handelt es sich aber nicht, wie bei

dem beifälligen 30-'aÄ:c?, um wirkliche, das Sprechen begleitende

30 Darstellung der betreffenden Zahlenfigur; sondern diese wird

wegen ihrer Form (enges Zusammenpressen aller fünf Finger)

bloß in rhetorischer Weise als Vergleichungsobjekt benutzt: Lpjüic

Lg.AJLc *LfjbS! fr'^*)
L.g.li' «.jLa^^! ^jp^i (Chafagl, Tiräzal-magälis 134).

1) Bei anderer Gelegenheit (III, I, 56, 10) wird bei Ibn Sa'd auf die Zahlen-

figur für 10 Bezug genommen. — Für die arabische Literatur über solche

Fingerzeicben {C>^ä£. oder lAÄc) s. jetzt die Abhandlung des P. Anastas Carra.

im Masrik III (1900), in deren Anhang ein Lehrgedicht (lXääjI HAA^oi) von

Sams al-dln Muhamraed b. Ahmed al-MausilT al-HanbalT mitgeteilt ist.
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Sonst gilt die Figur für 90 als Symbol der Enge und Unbequeniheit.

Al-Rägib al-Isfaliäni führt als Sprichwort an: Cks.c. ^ oJ-aXd!

.^Axli^j (Muhadarät al-udabä II, 350 unten). Der Prophet bedient

sich dieses '«Ä-c?, indem er die Vorstellung der Enge symbolisieren

willi). Abu Tälib al-Mekki (Küt al-kulüb I, 74) zitiert folgendes 5

Hadit: ,Wer lebenslängliches Dauerfasten hält, für den wird die

Hölle eng gemacht — dabei machte der Prophet mit den Fingern

die Figur für 90; d. h. es ist dort kein Platz für ihn" ^^y^ ^\^,

sLjL5tx) ^AX.w>J \XSLS.*,
f>-^¥^

^^^^ OÄA'^ j^lXJ! (»L^ q^ j*-*i^ -^M

(«./i2^ Uas üvi ,-yi^j fvi. Auch Poeten -) benutzen die proverbiale lo

Bedeutung dieser Zahlenfigur. In einem Lobgedicht (in Badä'i al-

badä'ih, a. R. der Ma'ähid al-tansis , II, 166) wird ein Mäcen ge-

rühmt: „Wenn jemand in enge Verhältnisse gerät, als ob er im

Kreise (des Fingerzeichens für) neunzig wäre , und er wendet

sich an dich, so erweitern sich die Kerker ihrer (der Ä.Äb>) i5

Schwierigkeiten "

L.^Lxyo ..j^Av u>->-äi! u>5^J LcJ>^

3. Im selben Bericht bei Ibn Sa'd (V, 214, 14) wird auch das

Neigen des Kopfes als Zeichen des Beifalls und der Zustimmung 20

erwähnt, (x^l ^^^j !lXJCp x->«Lj JJlä ^y>^). Dieser zum Aus-

druck der Bejahung und Zustimmung dienende Gestus wird ander-

wärts mit dem Verbum ^j^:> ausgedrückt (die Stellen aus Buchärl

in Zeitschr. für Völkerpsych. 1. c. 378). Vgl. dazu i^j<nn ^D-.n

b. Talm. Gittln 71* ganz oben, n-^'i^'^ia ^DiD (an den im 'Ärükh s. v. ij

angeführten Stellen) als Zeichen der Zustimmung.

Schließlich darf ich bei dieser Gelegenheit die Beobachtung

hinzufügen , daß das arab. Verbum Jk.ä£ in der hier in Betracht

kommenden Bedeutung in der jüdischen Übersetzungsliteratur genau

mit hebr. -;u:p wiedergegeben wird; vgl. die hebr. Übersetzung des io

IsraglT-Kommentars zum m'^::"' '0 (ed. Großberg, London 1902) 24:

ir>upn nnN'r nyaiTwS '^ Ti;rp-'i mNiD tidd"i D'^sbN '1 ny c^ico^an

'^-^ T''^- L Goldziher.

1) Vgl. ein arideres Beispiel in Zeitschr. für Völkerpsychologie 1. c. 384.

2) Vgl. die Obscoenität des Abu Nuwäs in der Sammlung Fakähat \va'

tinäs 11, 15.
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Ibn Djubair's Qasida an Saladin. — Dieses Gedicht,

das aus al-'Abdari's Reisebericht in den biographischen Notizen über

Ibn Djubair abgedruckt ist, 1. Ausg. der Rihla S. nff„ 2. Ausg.

S. t'Aff., enthält einige Schwierigkeiten, die ich größtenteils hätte

5 beheben können , wenn ich gewußt hätte , daß Abu Shäma's Kitäb

ar-Raudatain (II, (.0 1. Z. ff. und ff.) dieselbe Qasida enthält (Prof.

H. Derenbourg hat mich jetzt auf die Stelle aufmerksam gemacht).

Im folgenden zitiere ich die 2. Ausgabe und deute das Kit. ar-Raud.

durch R an.

10 S. rA, 21, ri, 1 fehlen in R.

Nach S. ri, 9 hat R noch diese drei Verse:

^L-A^J! «-Sj-J' i5 J.-5^3 f»-r-^-' i5^^ ^^i\ (lies v.i>.aaj) o^xaj

15 S. n, 10 R ^^aJ j.g.^jy — 15 statt xJVjj Lx hat R richtig

ü^äj.Ls „seinen Färüq" d. h. Omar b. al-Khattäb. — 17 K:s^jLa^^ ß

besser ij<s.].ii. — 18 (^c? i R wie Maqq. j^i^A. —

-

S. !^., 4 R v«JjtJLj wie Maqq. — 4 R richtig \.:>.aäj lAä^,

iCAAw>.:s- ,Es bleibt nun aber noch etwas Verdienstliches zu tun gegen

20 den Übeltäter der die Pilger nach dem Hause Gottes be-

lästigt". Für *^IiJl hat R ^.^ und richtig i>iL\iJ für ^j>1aJ! ^.

— Z. 5 hat R iwAxxj statt o.x*j. — 16 R richtig L'iioL=>, das hier

„Unglück, Strafe" bedeutet. — 17 R .xS'Li^JLJ und Z. 19 ^^LUli

statt ^Li ,.w^.

25 S. !^., 20 R richtig äaj "iJl i^.lÜ». Allein Uj „dadurch"

scheint mir besser als R's L^.

S. t*'t, 5 R richtig LoLi und 0LJ.J (außerordentlich). — 6 R

wohl besser L.».xjCJ» und gewiß richtig ^_axJIä5 q*J'- — '^

^|;
^ ^m[;j

aber JLJlJ Z. 8 spricht für \y — 9 R zweimal besser ü^aä^Ü^ und

30 ,^Li ..yi. — 10 R richtig ^Sd statt iJ<>.J3.

Die unbedeutenden oder gar falschen Varianten in R habe ich

unerwähnt gelassen. ^^ j ^jg Goeje.
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,Bessiscli". — Eb. Nestle's Frage oben S. 500 f. erledigt

sich durch den Hinweis auf W. Tomaschek's Abhandlung, Die alten

Thraker I (= Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Phil. -bist.

Kl. Bd. 128, Abb. 4), wo S. 76 f. der Kachweis geliefert ist, daß

im Itinerarium Antonini (um 570) und anderen von T. angeführten 5

Stellen in der Tat Ansiedelungen der thrakischen Bessen am Sinai

und in Palästina gemeint sind. Unter lingua bessa aber versteht

T. wohl mit Recht nicht das alte thrakische Idiom, welches damals

gewiß längst ausgestorben war, sondern das bereits für 587 be-

zeugte Vulgärlatein Thrakiens, die Vorstufe des heutigen Rumänisch, lo

Man vergleiche auch Krumbacher's Geschichte der byzantinischen

Litteratur- S. 1106 f. -g K^hn

Zu ZDMG. 59, 695. — Zufällig in ZDMG. 59 blätternd, lese

ich auf S. 695 den folgenden Satz des Herrn Scheftelovvitz : ,Uhlen-

beck, der das ältere Tcosa nicht kennt, stellt in seinem Etym. Wb. i5

und ferner in PBB. 30, 294 fälschlich die Gleichung ai. Ixosa : an.

Jiaxiss auf. Hätte Herr Seh. sich die Mühe gegeben mein Etym.

Wb. der aind. Sprache &&b nachzuschlagen, so wäre mir der un-

gerechte Vorwurf der Unkenntnis erspart geblieben.

C. C. Uhlenbeck.

Zu den hebräischen Caritativen auf b. — (Vgl. 20

Bd. 57, S. 530 if. u. 794.) Längst schon liegt mir die Bemerkung

am Herzen, daß ich bei Erklärung von bli'^nN; (Bd. 57, S. 531,

1. Abs.) das nächstliegende 3i::'';2i. und namentlich aram. :2:2"'3N

übersehen hatte.
F. Praetorius.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 50



760

Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der

Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Kollegen, das eine oder andre

wichtigere Werk eillg*eheild besprechen zu -wollen, werden mit Dank ange-

nommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Anthropos. Bd. H, Heft 3. Salzburg, Zaunrith'sche Buchdruckerei, 1907.

Echos d'Orient. lOe annee, no. 65, Juillet 1907. Paris.

Rivista degli studi orientali pubblicata a cura dei professori della Scuola

Orientale nella R. Universitk di Roma. Anno I — vol. I. Roma:
E. Loescher & C, Lipsia: O. Harrassowitz, 1907. 16 MJc.

*Universite Saint-Joseph Beyrouth (Syrie). Melanges de la Faculte Orien-
tale. II. Paris: P. Geuthner, London: Luzac and Co., Leipzig: O. Harrasso-

witz, 1907. 423 S.

"Vierteljahrsschrift für Bibelkunde, talmudische und patristische Stu-

dien, unter Mitwirkung von zahlreichen namhaften jüdischen und christ-

lichen Gelehrten herausgegeben von M. Altschüler. III. Jahrg. , Heft I.

Sept. 1907. Leipzig, Verlag ^Lumen". Pro Jahrgang (ca. 40 Bogen) 20 Mh.

The Journal of tho Siam Society. Vol. II. III, part II. Bangkok 1905.

1900. Leipzig, 0, Harrassowitz, 1906. 1907. h Bd. 25 Mk.

Geschichte der christlichen Litteraturen des Orients von C. Broclcelmann, Franz

Nikolaus Finch, Johannes Leipoldt, Enno Littmann. [Die Litteraturen

des Ostens in Einzeldarstellungen, Bd. VII, 2. Abtlg.] Leipzig, C. F.

Amelangs Verlag, 1907. VIII, 281 S. 4, geb. 5 Mk.

Altbabylonis che Rechtsurkunden aus der Zeit der I. babylonischen

Dynastie (ca. 2300-2000 v. Chr.). (Umschrift, Übersetzung und Kommentar.)

Von Moses Schorr. [Sitzungsber. d. K. Ak. d. W. in Wien. Philos.-

Hist. Kl. 155. Bd., 2. Abhdlg.] Wien, in Komm, bei A. Holder, 1907. 210 S.

Eiselen, Frederick Carl - Sidon. A Study in Oriental History. [Columbia

University Orient. Studies, Vol. IV.] New York, The Columbia University

Press, 1907. (VII,) 172 S.

Meyer, Martin A. - History of the City of Gaza from the earliest times to the

present day. [Columbia University Orient. Studies , Vol. V.] New York,

The Columbia University Press (The Macmillan Company, 66 Fifth Avenue)

1907. XIII, 182 S. $ 1.50 net.

Thirtle, James William - Old Testament Problems. Critical Studies in the

Psalms & Isaiah. London, H. Frowde, 1907. VIII, 336 S. Cloth, 6 s. net.

iS 2.40).
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Hejcl, Johann - Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen

Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens. [Biblische Studien . . .

hrsg. von O. Bardenhewer, XII. Bd., 4. Heft.] Freiburg i. Br. , Herder,

1907. VIII, 98 S. 2,80 Mk.

Müller, D. H. - Komposition und Strophenbau. Alte und neue Beiträge. [In:

XIV. Jahresber. d. Israel.-theol. Lehranstalt in Wien für das Schuljahr

1906/1907.] Wien, Verlag d. Israel.-theol. Lehranstalt, 1907. V, 144 S.

Staerk, W. - Die jüdisch-aramäischen Papyri von Assuan sprachlieh und sach-

lich erklärt. [Kleine Texte f. theol. Vorlesungen u. Übungen, hrsg. von

Hans Lietzmann, 22/23.] Bonn, A. Marcus u. E. Weber, 1907. 39 S. 1 Mk.

^Palästinensische Kult urbil der. Beiträge zur Palästinakunde von R.

Eckardt, E. Zickermann, F. Fenner, Mitgliedern d deutschen Archäol.

Instituts in Jerusalem. Leipzig, Georg Wigand, 1907. X, 2G0 S., mit

64 Abbildgg. u. 2 Stadtplänen. 5,50, geb. 7 Mk.

Schicen, Paul - Afrahat, seine Person und sein Verständnis des Christentums.

Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche im Osten. [Neue Studien z. Ge-
schichte d. Theol. u. d. Kirche, hrsg. v. N. Bonwetsch u. R. Seeberg,

2. Stück.] Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1907. VIII, 153 S. 4,80 Mk.

Vier Geistliche Gedichte in syrischer u. neusyrischer Sprache aus den

Berliner Handschriften Sachau 188 u. 223 mit erklärenden Anmerkungen
herausgegeben von Bernard Vandenhoff. Münster i/VV. 1907, in Komm,
bei O. Harrassowitz, Leipzig. 117 S., autograph. 6 Mk.

Histoire nestorienne (Chronique de Seert). Premiere partie. Texte arabe

avec traduction fran9aise par MS'"- Addai Scher, archeveque chaldeen de

Seert (Kurdistan) avec le concours de M. l'abbe J. Perißr. [Patrologia

Orientalis, t. IV, fasc. 3.] Paris, Firmin-Didot et Cie. [1907]. S. 215—312.

The Travels of Ibn Juhayr edited by William Wright. Second edition

revised by M. J. de Goeje. ["E. J. W. Gibb Memorial" Series, Vol. V.]

Leiden: E. J. Brill, London: Luzac & Co., 1907. 53, Ht*' S.

Hartmann, Richard - Die geographischen Nachrichten über Palästina und
Syrien in Halll az-Zähirts zubdat kasf al-mamälik. [Tübinger Inaugural-

diss.] 190*7. IV, '96 S.

Minor, J. — Goethes Mahomet. Ein Vortrag. Jena, E. Diederich, 1907. 118 S.

2, geb. 3 Mk.

Gurland, Aron — Grundzüge der muhammedanischen Agrarverfassung und Agrar-

politik mit besonderer Berücksichtigung der türkischen Verhältnisse. Ein
kritischer Versuch. Dorpat, Ferd. Bergmann, 1907. IX, 85 S.

Beylie, de - L'architecture des Abbassides au IXe siecle. Voyage archeologique

ä Samara, dans le bassin du Tigre. [S.-A. a. d. Revue archeologique,

IVe Serie, t. X.] Paris, E. Leroux, 1907. 18 S. u. 10 Tafeln.

Acta martyrum. Edidit [et] Interpretatus est Franciscus Maria Esteves Pereira.

[Corp. scr. ehr. or., Script, aethiopici, ser. altera tom. XXVIII, I.] Parisiis:

C. Poussielgue, Lipsiae: O. Harrassowitz, 1907. 27 6. 250 S. 20,80 ikfÄ;.

Historia regis Sarsa Dengel (Malak Sagad). Edidit [et] Interpretatus

est K. Conti Rossini. Accedit Historia gentis Galla, curante [et]

interprete I. Guidi. [Corp. scr. ehr. or. , script. aethiopici , ser. altera

tom. III.] Parisiis: C. Poussielgue, Lipsiae: 0. Harrassowitz, 1907. 232.

208 S. 18 Mk.

Legendes coptes. Fragments inedits publies, traduits, annotes par Noel
Giron. Paris, P. Geuthner, 1907. VIII, 81 S. 5 fr.

50*
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Indian Thought. A Quarterly devoted to Sanskrit Literature. Edited by
G. Thibaut and Ganganatha Jha. Vol. I, 1. 2. Published by tbe Editors,

Allababad. In Komm, bei O. Harrassowitz. 1907. Pro I 35 Mk.
,Und Kätyäna stieg vom Berge...." Eine Mendoetpbantasie. Leipzig,

Job. Ambr. Barth, 1907. 40 S. 1 Mk.

Planert, Wilhelm - Die syntaktischen Verhältnisse des Suaheli. Berlin, Wilb.
Süsserott, 1907. V, 59 S.

Abgeschlossen am 16. X. 1907.
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Die Tarkakaumudi des Laugakshi Bhaskara.

Aus dem Sanskrit übersetzt

von

£. Hultzscli.

Vorwort.

Der kürzlich in den Abbandlungen der Königlichen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttingen (Neue Folge, Band IX, Nr. 5) er-

schienenen Übersetzung des Tarkasarngraha und der Dipikä
lasse ich hier die eines ähnlichen Kompendiums der indischen

Dialektik und Atomistik folgen. Eine treffliche kritische Ausgabe 5

der Tarkakaumudi des Laugakshi Bhaskara lieferte Manilal

Nabhubhai Dvivedi im Jahre 1886 als Nr. XXXII der Bomba.y

Sanskrit Series. Alles, was wir über den Verfasser dieses kleinen

Werkes wissen, findet sich bereits in Hall's „Index to the Biblio-

grai^hy of the Indian Philosophical Systems" (Calcutta 1859). Seine lo

übrigen Schriften sind:

1. Arthasa?hgraha, eine Einleitung in die Mimämsä-Philosophie;

herausgegeben und übei-setzt von Thibaut, Benares 1882.

2. j^j/äyasiddhäntamanjarlprakäsa, ein Kommentar zu Jäna-

klnätha's Ni/äyasiddhäntamanjari. „This work cites the Sasadha- 15

rlya" (Hall,^ p 25).

3. Padärtlianianirnäläprakäsa, ein Kommentar zu Jayaräma's

Padäi'tliamammälä^).

Aus diesen Titeln ergibt sich, daß Bhaskara über Mimänisä,

Nyäya und Vaiseshika geschrieben hat. Der zweite Vers im Ein- 20

gange von Nr. 2-) berichtet, daß er der Sohn des Mudgala war,

welcher dem Laugakshi -^/ö^ra angehörte, und nach einer bei Dvivedi

(p. 22 , Note d) gegebenen Unterschrift war sein Vater Mudgala

der Sohn des „Dichterfürsten" Rudra, eines Abkömmlings des

Laugakshi -^ö^ra-^). Aus diesem Grunde und um seinen Namen von 25

denen gleichnamiger Gelehrter zu unterscheiden , nennt er im Ein-

1) Die von Hall, p. 26, unter Nr. XXIII und XXIV angeführten Titel

sind wohl beide identisch mit p. 81, Nr. LXVIII; vgl. ebenda, p. 236.

2) Windisch und Eggeling's India Office Catalogue, Part IV, p. 642.

3) Vgl. Hall, p. 20, Nr. XXIII.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 51
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gange des Arthasavigralia und der Tarkakaumudl sich selbst

Laugakshi Bhäskara.

Über die Zeit des Laugakshi Bhäskara läßt sich nichts sagen,

als daß er, wie Annambhatta , der dritten und letzten Periode der

5 Nyäya- und Vaiseshika-Literatur angehören muß^). Daß der in

§ XXIX der l^arJcakauniudi erwähnte Sülapänimisra, wie Dvivedi

(Preface, p. 4) vermutet, mit dem Vaiseshika- Lehrer Samkaramisra -)

identisch ist, läßt sich leider nicht beweisen. Aus § XXIV der

Tarhakaumudi^ wo ein Tempel und ein heiliger Teich in Benares

10 erwähnt werden, kann man vielleicht entnehmen, daß Laugakshi

Bhäskara dem Nordosten von Indien angehörte.

Die Anordnung des Stoffes ähnelt der des Tarkasarhgraha.

§ II enthält die Definitionen der sieben Kategorieen und eine Auf-

zählung ihrer Unterabteilungen. § III—XII sind den neun ünter-

15 abteilungen der ersten Kategorie (Substanz) gewidmet. Die vier-

undzwanzig Qualitäten werden in § XIII—XXIV und XLVI—XLIX
behandelt. Den Schluß machen die fünf übrigen Kategorieen

(§ L—LIII). Nach dem über die Qualität „Verstand" handelnden

Paragraphen (XXIV) ist, wie im Tarkasamgraha, das Kapitel über

20 die Erkenntnismittel eingeschoben, dessen wichtigsten Abschnitt die

Lehre vom Schlüsse (§ XXXI—XXXIII) und den Scheingründen

(§ XXXIV-XXXVIII) bildet.

§ L Gebet.

(Vers 1.) Ich verneige mich vor dem göttlichen Väsudeva

25 (Vishnu) , der die Farbe einer neuen Wolke besitzt , dessen (beide)

Seiten durch die Glücksgöttin und die Erdgöttin geschmückt werden •^),

der in (seinen) Inkarnationen als Fisch usw. der Welt Freude be-

reitet hat (und) die höchste Grundursache des Wissens ist.

(Vers 2.) Sich vei'neigt habend vor dem Heiligen Aksha-
30 p ä d a

*) und darauf auch vor Kanada, verfaßt Laugakshi
Bhäskara die Tarhakaumudi.

§ IL Die Kategorieen.

In diesem (Werke) sind die Kategorieen {padärtha) das, was

benennbar ist 5); und sie sind nur sieben: Substanz, Qualität, Tätig-

35 keit. Allgemeinbegriff, Besonderheit, Inhärenz und Nichtsein (oder

Abwesenheit). Hiervon sind die Substanzen nur neun: Erde, Wasser,

Feuer, Luft, Äther, Zeit, Raum, Seele und manas. Die Qualitäten

aber sind vierundzwanzig: Farbe, Geschmack, Geruch, 'Fühlbarkeit,

1) Vgl. Bodas, Einleitung zu Athalye's Ausgabe des Tarkasamgraha, p. 41.

2) S. ebenda, p. 46.

3) Vishnu's Körperfarbe ist schwarzblau und die Göttinnen des Glücks

und der Erde sind seine Gemahlinnen.

4) Dies ist ein Beiname des Gautama, Verfassers der Nyäyasütras.

5) Dieselbe Definition von ijadärtha findet sich in der D'ipikä, § IL
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Zahl , Dimension , Unabhängigkeit , Verbindung , Trennung ,
Ferne,

Nähe, Verstand, Lust, Schmerz, Wunsch, Haß, Energie, Schwere,

Flüssigkeit, Adhäsion-, Disposition, Verdienst, Sünde und Laut. Die

Tätigkeiten sind nur fünf: Emporwerfen , Hinabwerfen , Krümmen,
Ausstrecken und Gehen. Der AUgemeinbegriflf ist zweifach: höherer 5

und niederer. Da aber die ewigen Substanzen ^) unzählig sind,

sind auch die in ihnen befindlichen Besonderheiten unzählig. Die

Inhärenz aber ist nur eine. Das Nichtsein ist zweifach: Abwesen-

heit des Zusammenhanges-) und gegenseitiges Nichtsein.

Substanz {dravya) ist, „was den Allgemeinbegriff der Substanz 10

besitzt" oder „was Qualitäten besitzt". Qualität (guna) ist, „was

den Allgemeinbegrifl" der Qualität besitzt" oder „was einen Allgemein

-

begriff" besitzt (und dabei) von Substanzen und Tätigkeiten^) ver-

schieden ist". Tätigkeit (karmmi) ist, „was den Allgemeinbegriff

der Tätigkeit besitzt" oder „was in Bewegung besteht" *). Allgemein- 15

begriff {sämänya) ist, was ewig (und nur) eines ist (und) in Mehrerem
inhäriert. Besonderheit (visesha) ist der Grund von nichts Anderem^),

als der (in dem Satze) : „dies ist von jenem verschieden" (aus-

gedrückten) Vorstellung der Verschiedenheit {vyävritti). Inhärenz

{samaväyä) ist eine ewige Beziehung. Nichtsein {abhäva) ist, was 20

vom Sein {hhäva) '') verschieden ist.

Dies sind die Definitionen der Allgemeinbegriffe der Substanz usw.

§ m. Die Erde.

Nun werden die Definitionen der einzelnen (Substanzen usw.)

gegeben. 25

Erde {priiluvi) ist, was den Allgemeinbegriff' der Erde besitzt.

Sie besitzt vierzehn Qualitäten, nämlich Farbe, Geschmack, Geruch,

Fühlbarkeit, Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Verbindung, Trennung,

Ferne, Nähe, Schwere, Flüssigkeit und Disposition. Sie ist zwei-

fach: ewig und vergänglich. Die ewige besteht in Atomen, die 30

vergängliche in Produkten. Die letztere ist wieder dreifach: Körper,

Sinnesorgan und Sinnesobjekt. Der Körper ist wieder zweifach:

geboren vmd ungeboren. Hiervon ist der geborene (yömja) ein

(Körper) , der aus der Vereinigung von Samen und Blut hervor-

geht, (wie) der von uns und anderen, der durch die sinnliche Wahr- 35

nehmung (pratyaJcska) bekannt ist. Der ungeborene {ayönijd) ist

ein (Ivörper) , der ohne die Vereinigung von Samen und Blut aus

Atomen, die von besonders (großem) Verdienst') unterstützt sind.

1) S. ebenda, § VII.

2) S. unten, § LIII.

3) S. Übersetzung der Dlpikü, S. 9, Anm. 5.

4) In Dvivedi's Ausgabe lies chalanütmakam.
5) S. Dvivedi, p. 29, Note 12.

6) Vgl. Übersetzung der Dipikä, S. 37, Anm. 2.

7) S. § XLIX,
51*
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entstanden ist, (wie) dei' des göttlichen Weisen Närada und anderer^).

Das Sinnesorgan ist das Geruchsorgan {ghräna), welches den Geruch
wahrnimmt, (und) befindet sich in der Nasenspitze. Das Sinnes-

objekt ist dreifach: Erden, Steine und Pflanzen. Erden und Steine

5 sind bekannt. Pflanzen (sthävard) sind Bäume, Lianen usw.

§ IV. Das Wasser.

Wasser {a-p) ist, was den Allgemeinbegriff" des Wassers besitzt.

Es besitzt vierzehn Qualitäten, nämlich Farbe, Geschmack, Fühlbar-

keit, Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Verbindung, Trennung, Ferne,

10 Nähe, Schwei-e, Flüssigkeit, Adhäsion und Disposition. Es ist eben-

falls zweifach: ewig und vergänglich. Das ewige besteht in Atomen,
das vergängliche in Produkten. Das letztere ist wieder dreifach:

Körper, Sinnesorgan und Sinnesobjekt. Der Körper ist nur ein un-

geborener (und befindet sich) bekanntlich in der Welt des (Meer-

15 gottes) Varuna. Das Sinnesorgan ist das Geschmacksorgan (rasana),

welches den Geschmack wahrnimmt
,

(und) befindet sich in der

Zungenspitze. Das Sinnesobjekt sind Flüsse, Meere usw. und Schnee,

Hagel usw.

§ V. Das Feuer.

20 Feuer (tejas) ist, was den Allgemeinbegriff des Feuers besitzt.

Es besitzt elf Qualitäten, nämlich Farbe, Fühlbarkeit, Zahl, Dimen-

sion, Unabhängigkeit, Verbindung, Trennung, Ferne, Nähe, Flüssig-

keit und Disposition. Es ist zweifach: ewig und vergänglich. Das
ewige besteht in Atomen, das vergängliche in Produkten. Das

25 letztere ist wieder dreifach: Körper, Sinnesorgan und Sinnesobjekt.

Der Körper ist nur ein ungeborener (und befindet sich) bekanntlich

in der Welt des Sonnengottes. Das Sinnesorgan ist das Gesichts-

organ (chaJcshus)^ welches die Farbe wahrnimmt, (und) befindet sich

in der Spitze der Pupille. Das im Sinnesobjekte bestehende Feuer

30 ist vierfach: irdisch, himmlisch, gastrisch und aus Minen gewonnen.

Das irdische ist dasjenige , dessen Brennstoff aus Erde besteht,

(nämlich) das Feuer usw. Das himmlische ist dasjenige , dessen

Brennstoff das Wasser bildet, (nämlich das Feuer) der Sonne, der

Blitz, das unterseeische Feuer usw. Das gastrische ist der Grund
35 der Verdauung der genossenen Nahrung (und) besteht in dem Feuer

des Magens. Das aus Minen gewonnene ist Gold-), Silber usw.

§ VI. Die Luft.

Luft {väyu) ist, was den Allgemeinbegi'iff der Luft besitzt.

Sie besitzt neun Qualitäten , nämlich Fühlbarkeit, Zahl, Dimension,

1) Nach Nyäyahöäa, p. 797 gehören hierher auch die „geistigen Söhne"

des Brahma, wie Manu.

2) Den Beweis der überraschenden Behauptung, daß das Gold aus Feuer

besteht, liefert die Dipikä, § XII.
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Unabhängigkeit, Verbindung, Trennung, Ferne, Nähe und Disposition.

Sie ist zweifach: ewig und vergänglich. Die ewige besteht in

Atomen, die vergängliche in Produkten. Die vergängliche ist vier-

fach: Körper, Sinnesorgan, Sinnesobjekt und Hauch. Der Körper

ist nur ein ungeborener (und befindet sich) bekanntlich in der Welt 5

des Windgottes. Das Sinnesorgan ist die Haut {tvach), welche die

Fühlbarkeit wahrnimmt (und) den ganzen Körper bedeckt. Das

Sinnesobjekt ist der Sturmwind usw. Hauch {präiia) ist die im
Innern des Körpers sich bewegende Luft. Derselbe erhält nach der

Verschiedenheit (seiner) Tätigkeiten die Namen präna, apäna, vyäna, lo

udäna und samäna; nicht aber gibt es im Körper fünf (verschiedene

Arten von) Luft, da (mehrere) körperliche (Dinge) nicht denselben

Oi't einnehmen können.

§ VIL Die Atome usw.

Atom {paraTnänu) ist, was körperlich und dabei unteilbar ist; 15

und dieses ist ganz übersinnlich. Denn es wird gesagt :
—

„Der sechste Teil eines feinen Stäubchens, das in einem durch

ein Gitterfenster fallenden Sonnenstrahle wahrgenommen wird, wird

Atom genannt".

Was auf die Ursache folgt, ist das Produkt (kärj/a); und 20

dieses zerfällt in unzählige Arten: Doppelatom, dreifaches Atom usw.

Hiervon (entsteht) das Doppelatom aus der Verbindung von zwei

Atomen, das dreifache Atom aus der Verbindung von drei Doppel-

atomen, das vierfache Atom aus der Verbindung von vier dreifachen

Atomen, (und) ebenso das fünffache Atom usw. 25

Körper (sarira) ist die Stätte des Erleidens (und) das letzte

Ganze. Erleiden (bhöga) ist die Empfindung von entweder Lust

oder Schmerz. Das letzte Ganze ist eine Substanz, die ein Produkt

ist, (aber) keine (weitere) Substanz zu bilden vermag. Sinnesorgan

(mdrt'ya) ist ein mit dem Körper verbundenes, übersinnliches In- 30

strument^) der Erkenntnis. Sinnesobjekt {vishaj/a) ist, was erkannt

wird und dabei ein Mittel des Erleidens ist-).

§ VIIL Der Äther.

Äther (äkäsa) ist die inhärente Ursache ^) des Lautes (sabda).

Er besitzt sechs Qualitäten: Laut, Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, 35

Verbindung und Trennung. Der Einfachheit halber (muß ange-

nommen werden), daß er (nur) einer ist; da er sich in allen Pro-

dukten findet, daß er alldurchdringend ist; und da er alldurch-

dringend ist, daß er ewig ist. Jedoch wird er auch vom Gehörgang

abgeschnitten und bildet das den Laut wahrnehmende Gehörorgan 40

(sröfrä).

1) S. § XXV und XXVI.
2) S. Dvivedi, p. 32. 3) S. § XXVI.
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§ IX. Die Zeit.

Die Zeit (käla) ist erschließbar aus der Ferne und Nähe,

welche auf der Erkenntnis der Begriffe „älter" und „jünger" be-

ruhen. Sie besitzt fünf Qualitäten: Zahl, Dimension, ünabhängig-

5 keit, Verbindung und Trennung. Auch sie ist (nur) eine, alldurch-

dringend und ewig. Jedoch ist sie nach der Verschiedenheit (ihrer)

Bedingungen dreifach: vergangen, zukünftig und gegenwärtig. Die

Vergangenheit eines Individuums ist die durch seine Vernichtung

qualifizierte Zeit. Die Zukunft eines Individuums ist die durch

10 sein früheres Nichtsein qualifizierte Zeit. Die Gegenwart eines

Individuums ist die durch seine Vernichtung und (sein) früheres

Nichtsein nicht abgeschnittene Zeit.

§ X. Der Raum.

Der Raum (di's) ist erschließbar aus der Ferne und Nähe, welche

15 auf der Erkenntnis der Begriffe „fern" und „nahe" beruhen. Er
besitzt fünf Qualitäten: Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Verbindung

und Trennung. Auch er ist (nur) einer, alldurchdringend und
ewig. Jedoch ist er nach der Verschiedenheit (seiner) Bedingungen

vierfach : Osten , Westen , Norden und Süden. Osten ist der dem
20 Aufgangsberge benachbarte Raum, Westen der dem Untergangsberge

benachbarte Raum, Norden der dem (Götterberge) Sumeru benach-

barte Raum, und Süden der vom Sumeru entfernte (Raum).

§ XI. Die Seele.

Seele (ätinan) ist, was den Allgemeinbegriff" der Seele besitzt.

25 Sie ist zweifach : menschliche Seele und Gott. Menschliche Seele

(jiva) ist, was vergängliche Erkenntnis usw. besitzt. Sie besitzt

vierzehn Qualitäten: Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Verbindung,

Trennung, Verstand, Lust, Schmerz, Wunsch, Haß, Energie, Ver-

dienst, Sünde und Disposition; und sie ist in jedem Körper ver-

30 schieden , da Lust , Schmerz usw. mannigfach sind. Gott (Isvara)

ist, was ewige Erkenntnis usw. besitzt. Er besitzt acht Qualitäten:

Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Verbindung, Trennung, Verstand,

Wunsch und Energie. Er ist nur einer und körperlos , da (ihm)

der Grund des Körpers, (nämlich) das Schicksal^), fehlt; oder aber

35 er ist auch körperlich, da unser Schicksal seinen Körper hervor-

bringen kann , wie das Schicksal eines Mannes den Körper (seiner)

Gattin. Man darf nicht etwa einwenden, daß (dann) durch unser

Schicksal auch einem (bereits) Erlösten ein Körper entstehen könnte;

denn diesem (nämlich dem Erlösten) fehlt der Grund des Körpers,

40 (nämlich) der Wunsch usw. Aus diesem Grunde ist es berechtigt,

daß die Gesetzbücher {Smriti) usw. (Gott) „vierarmig" usw. nennen.

Beide Arten der Seele sind alldm-chdrino-end und ewig.

1) Das Schicksal {adrishta) besteht in Verdienst und Sünde; s. N[iaya-

kösa, p. 8.
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§ XII. Das manas.

Monas ist, was den Allgemeinbegriff des manas besitzt. Es

besitzt acht Qualitäten: Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Ver-

bindung, Trennung, Ferne, Nähe und Disposition. Dasselbe ist das-

jenige Sinnesorgan, welches die Wahrnehmung von Lust usw. ver- 5

mittelt, ist für jede Seele verschieden, atomisch und ewig.

Dies sind die Definitionen der einzelnen Substanzen.

§ XIII. Die Farbe.

Nun werden die Definitionen der einzelnen Qualitäten gegeben.

Farbe (rüpa) ist diejenige Qualität , welche den Artbegriff lo

„nur durch das Gesichtsorgan wahrnehmbar" besitzt. Das Wort

,Qualität" (ist in dieser Definition gebraucht), um das Licht ^) aus-

zuschließen. Sie ist sechsfach : weiß, schwarz, gelb , rot, grün und
braun. (Alle) sechs Arten, Weiß usw., (finden sich) nur in der

Erde , das durchsichtige Weiß im Wasser (und) das leuchtende i5

AVeiß im Feuer.

§ XIV. Der Geschmack.

Geschmack (rasa) ist diejenige (Qualität), welche den Artbegrift'

„nur durch das Geschmacksorgan wahrnehmbar" besitzt; und er ist

sechsfach: süß, bitter, scharf, zusammenziehend, sauer und salzig. 20

Alle sechs Arten des Geschmacks (finden sich) nur in der Erde

(und) der süße allein im Wasser.

§ XV. Der Geruch.

Geruch (cjandka) ist diejenige (Qualität), welche den Artbegrift'

„nur durch das Geruchsorgan wahrnehmbar" besitzt. Er ist zwei- 25

fach: wohMechend und übelriechend. Alle beiden Arten des Ge-

ruchs (finden sich) nur in der Erde.

g XVL Die Fühlbarkeit.

Fühlbarkeit (sparsa) ist diejenige (Qualität), welche den Art-

begriff „nur durch die Haut wahrnehmbar" besitzt. Sie ist dreifach : 30

kalt, warm und lau. Die kalte (findet sich) im Wasser, die

warme im Feuer, (und) die laue in der Erde und Luft.

§ XVII. Das Brennen usw.

In beiden Arten -) der Erde sind alle vier mit „Farbe" be-

ginnenden (Qualitäten) vergänglich und durch Brennen hervor- Sh

gebracht ; denn man sieht , daß hier durch die Verbindung mit

1) Das Licht (prabhä) ist keine Qualität, sondern fällt unter die Substanz

„Feuer" (tejas).

2) Nämlich in den Atomen und Produkten; s. § III,
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Feuer der frühere schwarze (Topf) usw. vergeht und ein roter

(Topf) usw. entsteht. Das Brennen (päka)^ welches hierbei die

frühere Farbe usw. vernichtet und eine andere Farbe usw. hervor-

bringt, (erfolgt) nach der Ansicht der Vaiseshikas in den Atomen
5 allein, nach den Naiyäyikas (aber) auch im ganzen (Topfe) von

den Doppelatomen aufwärts^). Bei Wasser, Feuer und Luft sind

die Farbe usw. ewig, wenn sie sich in ewigen (Dingen) befinden,

und vergänglich, wenn sie sich in vergänglichen befinden.

Die vier mit „Farbe" beginnenden (Qualitäten) sind ferner

10 zweifach: entwickelt und unentwickelt. Unentwickelt {anudbhüta)

sind sie in dem Geruchsorgan, dem Geschmacksorgan, dem Gesichts-

organ, der Haut usw., entwickelt {udbhüta) aber in Atomen, Doppel-

atomen, dreifachen Atomen usw., welche wahrnehmbare (Substanzen),

wie Erde, bilden. Nach Einigen zerfallen sie auch in zwei (andere)

15 Arten: gemischt und ungemischt. Die gemischten {clntra) (finden

sich) in einem Gewebe usw., welche aus Teilen gebildet werden,

die blau, gelb usw., süß, bitter usw., wohlriechend, übelriechend usw.,

weich, hart usw. sind'-). Anderswo (finden sich) die ungemischten

{achitra).

20 § XVIII. Die Zahl.

Zahl {samhhya) ist die spezielle Ursache ^) des Ausdrucks

,Zählen". Sie ist zweifach: in Einem und in Mehrerem befindlich.

Hiervon ist die in Einem befindliche die Einheit; und diese ist

ewig, wenn sie sich in ewigen (Dingen) befindet, (aber) stets ver-

25 gänglich, wenn sie sich in vergänglichen befindet. Die in Mehrerem
befindliche ist die Zweiheit usw.; und diese ist stets vergänglich,

da sie durch die auf mehrere Einheiten gerichtete relative Vor-

stellung {apekshä-buddhi)*) hervorgebracht (und) durch deren Ver-

nichtung vernichtet wird. Bei übersinnlichen (Dingen) aber, wie

30 bei Atomen und Doppelatomen , wird sie durch die relative Vor-

stellung Gottes hervorgebracht (und) durch die Vernichtung des

Schicksals vernichtet.

§ XIX. Die Dimension.

Dimension {parimäna) ist die spezielle Ursache des Ausdrucks
35 „Messen". Sie ist vierfach: atomisch, kurz, groß und lang. Die

Dimensionen „atomisch" und „kurz" (finden sich) in Atomen und
Doppelatomen , die Dimensionen „groß" und „lang" in dreifachen

Atomen, vierfachen Atomen usw. Die vierfache (Dimension) ist

wieder zweifach: ewig und vergänglich. Wenn sie sich in ewigen

1) Vgl. Dvpikä, § XXIII.

2) Annambhatta verwirft die Annahme eines gemischten Geruchs, nimmt
aber eine gemischte oder bunte Farbe an; s. Übersetzung der D'qoikil , S. 1

1

und 18. Weichheit und Härte erklärt er durch die besondere Verbindung der

Teile; s. ebenda, S. 9.

3) Das Wort „speziell" ist gebraucht, um die „allgemeinen Ursachen"

auszuschließen; über letztere s. Athalye, p. 16G. 4) Vgl. Athalye, p. 161 ff.
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(Dingen) befindet, ist sie ewig, (und) wenn sie sich in vergänglichen

befindet, vergänglich. Letztere ist dreifach: durch Zahl, Dimension

und Anhäufung hervorgebracht. Hiervon wird die Dimension eines

Doppelatoms durch eine Zweizahl von Atomen und die Dimension

eines dreifachen Atoms durch eine Dreizahl von Doppelatomen her- 5

vorgebracht. Denn wenn hierbei die in den Teilen befindliche

atomische Dimension die nicht-inhärente (Ursache) ^) wäre, so würde
das (Produkt) kleiner als atomisch sein müssen , da es eine be-

ständige Eegel ist, daß die Dimension ein vollkommeneres (Produkt)

ihrer eigenen Art hervorbringt-). Die Dimension eines vierfachen lo

Atoms usw. wird durch die Dimension hervorgebracht; denn ihre

nicht-inhärente (Ursache) ist nur die in den Teilen befindliche

Größe. Die Dimension eines Baumwolleballens wird durch An-
häufung hervorgebracht; denn ihre nicht-inhärente (Ursache) ist nur

die Anhäufung {praciiaya)^ (d. h.) die lockere Verbindung der Teile. i5

§ XX. Die Unabhängigkeit.

Unabhängigkeit {prithaktva) ist die spezielle Ursache des Aus-

drucks „unabhängig": und sie ist zweifach: in Einem und in Mehreren!

befindlich. Hiervon ist die in Einem befindliche die Unabhängigkeit

eines einzelnen (Dinges), und diese ist ewig, wenn sie sich in ewigen 20

(Dingen) befindet, (und) vergänglich, wenn sie sich in vergänglichen

befindet. Die in Mehrerem befindliche ist die Unabhängigkeit von

zwei (Dingen) usw , und diese wird durch die auf die Unabhängig-

keit mehi'erer einzelner (Dinge) gerichtete relative Vorstellung'^)

hervorgebracht (und) durch deren Vernichtung vernichtet. 25

§ XXI. Die Verbindung.

Verbindung (sai'in/öga) ist die spezielle Ursache des Ausdrucks

„verbunden". Sie ist zweifach : durch eine Tätigkeit und durch

eine (andere) Verbindung hervorgebracht. Die durch eine Tätigkeit

hervorgebrachte ist wieder zweifach: durch die Tätigkeit eines von 30

beiden und durch die Tätigkeit beider hervorgebracht. Die erstere

ist die eines Habichts und eines Berges, die zweite aber die zweier

Widder oder zweier Ringer. Die durch eine (andere) Verbindung

hervorgebrachte ist die durch die Verbindung der Hand und des

Baumes (bewirkte) Verbindung des Körpers und des Baumes. 35

§ XXII. Die Trennung.

Trennung (vtbhäga) ist die spezielle Ursache des Ausdrucks

-getrennt". Auch sie ist zweifach : durch eine Tätigkeit und durch

1) S. § XXVI.
2) Dieser Theorie liegt die Anschauung zugrunde, daß der kleinste sicht-

bare Körper ein Sonnenstäubchen ist, welches aus drei unsichtbaren Doppel-

atomen besteht. Vgl. § VII und Athalye, p. 121fr.

3) Vgl. § XVIII.
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eine (andere) Trennung hervorgebracht. Die durch eine Tätigkeit

hervorgebrachte ist wieder zweifach: durch die Tätigkeit eines von
beiden und durch die Tätigkeit beider hervorgebracht. Die erstere

ist die eines Habichts und eines Berges, die zweite aber die zweier

5 Widder oder zweier Ringer. Die durch eine (andere) Trennung
hervorgebrachte ist die durch die Trennung der Hand und des

Baumes (bewirkte) Trennung des Körpers und des Baumes.
Die fünf mit „Zahl" beginnenden (Qualitäten) finden sich in

allen Substanzen.

10 § XXIII. Ferne und Nähe.

Ferne {j^aratva) ist die spezielle Ursache des Ausdrucks „fern"

(und) Nähe {aparatva) die spezielle Ursache des Ausdrucks „nahe".

Diese beiden sind zweifach : durch den Raum und durch die Zeit

bewirkt. Durch die Zeit bewirkt ist diejenige Ferne , welche von

15 dem bis zu einem anderen reicht, der in Bezug auf den anderen

älter ist. Durch die Zeit bewirkt ist diejenige Nähe , welche von
dem bis zu einem anderen reicht, der in Bezug auf den anderen

jünger ist. Hierbei ist die nicht-inhärente (Ursache) die Verbindung
mit Zeitperioden, das Instrument die Erkenntnis der Begriffe „älter"

20 lind „jünger" , und das Instrument der Vernichtung jener (Ferne

und Nähe) die Vernichtung dieser (Erkenntnis). Diese beiden (finden

sich) nur in vergänglichen Substanzen.

Durch den Raum bewirkt ist diejenige Ferne, welche von dem
bis zu einem anderen reicht, der in Bezug auf den anderen ent-

25 fernter ist. Durch den Raum bewirkt ist diejenige Nähe , welche

von dem bis zu einem anderen reicht, der in Bezug auf den anderen

näher ist. Hierbei ist die nicht-inhärente (Ursache) die Verbindung
mit Raumstrecken, das Instrument die Erkenntnis der Begriffe „ent-

fernter" und „näher" , und das Instrument der Vernichtung jener

30 (Ferne und Nähe) die Vernichtung dieser (Erkenntnis). Diese beiden

(finden sich) nur in körperlichen Substanzen ^).

§ XXIV. Der Verstand.

Verstand {buddhi)-) ist, was den Allgemeinbegriff des Ver-

standes besitzt. Er ist zweifach: Erinnerung und Vorstellung. Er-

35 innerung {smriti) ist diejenige Erkenntnis , welche durch Dispo-

sition-^) hervorgebracht wird; z.B. „jener (Teich) Manikarnikä",
„jener (Tempel des) Vis ve § vara"*) usw. Hierbei ist das In-

strument die frühere Vorstellung, (und) die Operation-'') die Dispo-

1) S. Übersetzung der Dipikä, S. 15, Anm. 5.

2) Vgl. ebenda, S. 23, Anm. 1.

3) Unter Disposition (satiiskära) ist diejenige Art derselben zu verstehen,

welche „bleibender Eindruck" (bhävanä) heißt; vgl. § XLIX.
4) Manikarnikä ist der Name eines heiligen Teiches zu Benares und

Visvesvara der eines Tempels des Siva in derselben Stadt. 5) S. § XXV.
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sition. Die (obige) Definition ist nicht etwa zu weit in Bezug auf

die Wiedererkennung {pratyabMjna) : „dies ist derselbe N. N." ; denn

hier ist der Grund nicht die Disposition , sondern nur die durch

die Disposition hervorgebrachte Erinnerung an die Identität^).

Vorstellung (anubhava) ist die von der Erinnerung verschiedene 5

Erkenntnis oder „was den Artbegriif der Vorstellung besitzt". Sie

ist zweifach : richtige Erkenntnis und falsche Erkenntnis. Falsche

Erkenntnis (apramä) ist eine nicht-sachgemäße Vorstellung, welche

durch ein scheinbares Erkenntnismittel hervorgebracht wird ; und
sie ist zweifach: Irrtum und Zweifel. Irrtum (bhrama) ist ein lo

irriges Urteil ; z. B, „die Muschel ist gelb" (und) „der Kristall ist

rot". Zweifel {samdaya) ist diejenige Erkenntnis , welche in ein

und demselben Objekte mehrere kontradiktorische Alternativen

(findet) ; z. B. (die Erkenntnis) : „dies ist entweder ein Pfeiler oder

ein Mann" , wenn man in der Ferne einen erhöhten (Gegenstand i5

erblickt). Richtige Erkenntnis (prania) ist eine sachgemäße Vor-

stellung, und Sachgemäßheit ist, was ein erfolgreiches Streben her-

vorzubringen geeignet ist-). Erkenntnismittel (praniäna) ist das

der Erinnerung und Vorstellung gemeinsame Instrument der richtigen

Erkenntnis. 20

§ XXV. Die Ursache.

Instrument (karana) ist eine mit einer Operation versehene

Ursache ; z. B. die Axt in Bezug auf die Handlung des Spaltens.

Operation {vyäpära) ist , was durch eine (Sache) hervorgebracht

wird und zugleich das durch sie Hervorgebrachte hervorbringt; z. B. 25

die Verbindung der Axt und des Holzes^). Ursache (Jmrand) ist,

was beständig vorher existiert und zugleich nicht nebensächlich ist.

Z. B. sind die Fäden usw. (die Ursache) des Gewebes (und) die

Hälften usw. die des Topfes. „Nicht nebensächlich" (bedeutet) frei

von Nebensächlichkeit. Die Nebensächlichkeit {anyathäsiddhi) ist so

dreifach.

Die erste (Art der) Nebensächlichkeit ist die eines (Dinges) in

Bezug auf ein anderes vermittelst eines dritten, wenn die Existenz

dieses (Dinges) vor dem anderen nur in Verbindung mit dem dritten

verstanden wird. Z. B. ist es die Farbe des (zum Drehen der 3ö

Töpferscheibe benutzten) Stockes und der Begriff des Stockes in

Bezug auf den Topf vermittelst des Stockes ; denn die Existenz der

Farbe des Stockes oder die des Begriffes des Stockes vor dem Topfe

wird nur in Verbindung mit dem Stocke verstanden.

Die zweite (Art der) Nebensächlichkeit ist die eines (Dinges) 4o

in Bezug auf ein anderes , wenn die Existenz dieses (Dinges) vor

dem anderen erst dann verstanden wird , nachdem (seine) Existenz

1) Vgl. Übersetzung der Dlpika, S. 23, Anna. 4.

2) S. § XLV.
3) Vgl. Übersetzung der D'ipikü, S. 32, Anm. 6.
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vor einem dritten erkannt worden ist. Z. B. sind der Äther und
der Vater des TöjDfers (nebensächlich) für den Topf. Denn daß der

Äther vor dem Topf existiert, versteht man (erst) vermittelst des

Begriffes des Äthers; der Begriff des Äthers (bedeutet) ,,die in-

5 härente Ursache des Lautes sein''^); und dieses fällt unter den Be-
griff „beständig vor dem Laut existieren". Da nun die Existenz

(des Äthers) vor dem Topf erst dann verstanden wird, nachdem
(seine) Existenz vor dem Laute (d. i. vor dem Worte „Topf") er-

kannt worden ist, so ist der Äther für den Topf nebensächlich,

10 Ebenso versteht man auch , daß der Vater des Töpfers vor dem
Topf existiert, (erst) vermittelst des Begriffes „Vater des Töpfers";

der Begriff „Vater des Töpfers" (bedeutet) „der den Töpfer erzeugende

Mann sein"; und dieses fällt unter den Begriff' „beständig vor dem
Töpfer existieren". Da nun die Existenz (des Vaters des Töpfers)

15 vor dem Topf erst dann verstanden wird, nachdem (seine) Existenz

vor dem Töpfer erkannt worden ist, so ist der Vater des Töpfers

für den Topf nebensächlich.

Die dritte (Art der) Nebensächlichkeit ist die eines (Dinges),

das — wenn ein Produkt sich (auch) aus denselben (Ursachen)

20 erklären läßt, welche in anderen (Fällen) als beständig vorher exi-

stierend angenommen werden , — diese (Ursachen) begleitet hat.

Z. B. ist ein zufällig hinzugekommener Esel
,
(der den Ton trägt),

(nebensächlich) für einen einzelnen Topf. Da (nämlich) auch der

einzelne Toj^f sich aus denselben (Ursachen), (nämlich) dem Stocke,

25 der Töpferscheibe usw., erklären läßt, welche in anderen (Fällen)

als bei (diesem) einzelnen Topfe, (d. h.) bei anderen Töpfen, als

beständig vorher existierend angenommen werden , so ist der den

Stock, die Töpferscheibe usw. begleitende, zufällig hinzugekommene
Esel nebensächlich. In dem (Ausdrucke) „beständig vorher exi-

30 stierend" ist das Wort „beständig" (gebraucht), um zu vermeiden,

daß der Allgemeinbegriff des Esels-) zum Grunde des Allgemein-

begriffes des Topfes wird, weil (sonst) in diesem (Falle) die er-

wähnte Nebensächlichkeit fehlen würde. Denn aus den Fäden, dem
Webstuhl usw., welche in anderen (Fällen) als bei dem Allgemein-

35 begriffe des Topfes , z. B. bei einem Gewebe , als beständig vorher

existierend angenommen werden, läßt sich der Allgemeinbegriff des

Topfes nicht erklären, Avodurch die erwähnte Nebensächlichkeit vor-

liegen würde.-") Der Begriff „beständig vorher existierend" (bedeutet)

„am selben Orte wie das Produkt in dem (dessen Hervorbringung)
40 unmittelbar vorhergehenden Augenblicke zugegen sein" ,

und dies

1) S. § VIII.

2) Nach Dvivedi, p. 43, bedeutet hier der Allgemeinbegriff des Esels (der

den indischen Philosophen viel Kopfzerbrechen bereitet zu haben scheint) „ein

Mittel um den Ton zu tragen".

3) Nach derselben Quelle ist diese Bemei'kung gegen einen Opponenten
gerichtet, der das Wort anyatra in der Definition der dritten Art der anya-
thäsiddhi auf andere Dinge als den Topf beziehen will.
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trifft für den Allgemeinbegriff des Esels nicht zu. Daher ist die

(obige) Definition nicht zu weit. >Soviel in aller Kürze.

§ XXVI. Die Arten der Ursache.

Jene Ursache^) ist dreifach: inhärent {samaväyin) , nicht-in-

härent {asamaväiiin) vind instrumental (nhnittd). Hiervon ist die r.

inhärente Ursache diejenige , in welcher das Produkt inhäriert.

Z. B. sind die Fäden die des Gewebes, die Hälften die des Topfes,

und das Gewebe , der Topf usw. die der in ihnen befindlichen

Farbe usw. Die nicht-inhärente Ursache ist eine in enger Be-

ziehung zur inhärenten Ursache stehende Ursache. Z. B. ist die lo

Verbindung der Fäden die des Gewebes , da sie eine Ursache ist

und zu der inhärenten Ursache des Gewebes, (nämlich) den Fäden,

in enger Beziehung steht. Ebenso ist die Farbe der Fäden usw.

die der Farbe des Gewebes usw., da auch sie eine Ursache ist und
durch Inhärenz in demselben Substrate (nämlich den Fäden) zu der i5

inhärenten Ursache der Farbe des Gewebes usw.
,

(nämlich) dem
Gewebe , in enger Beziehung steht. Eine instrumentale Ursache

ist, was den Zustand einer Ursache besitzt, welcher von dem Zu-

stande der inhärenten und nicht-inhärenten Ursache verschieden ist.

Z. B. sind das Schift'chen, der Webstuhl usw. die des Gewebes (und) 20

der Stock, die Töpferscheibe usw. die des Topfes.

§ XXVII. Die Wahrnehmung.

Nach der Ansicht der Vaiseshikas ist jenes Erkenntnis-

mittel -) zweifach: Wahrnehmung und Schluß, und der Aus-

spruch'^) usw. sind nur als Abarten des Schlusses Erkenntnismittel. 2.^

Nach den Naiyäyikas gibt es vier Arten ; denn der Verfasser

der Sütras sagt:

„Erkenntnismittel sind Wahrnehmung, Schluß, Vergleichung

und Ausspruch"'*).

Die Wahrnehmung ist das Instrument der richtigen Erkenntnis 30

durch Wahrnehmung , und dieses besteht in den Sinnesorganen.

Wahrnehmung (prafj/aksha) ist diejenige Erkenntnis , welche aus

dem Kontakte des Sinnesorgans und des Gegenstandes (artha) ent-

steht. Sie ist zweifach : bestimmt und unbestimmt. Die bestimmte

(savikalpaka) ist diejenige Wahi'nehmung, welche auf der Beziehung 3,5

der Qualifikation (viseshana) zu (ihrem) Gegenstande (viSeskj/a) fußt;

z. B. ,dies ist ein Topf usw.^) Die unbestimmte {nirvikalpaka)

ist diejenige Wahrnehmung , welche nicht auf der Beziehung der

Qualifikation zu (ihrem) Gegenstande fußt; und sie ist übersinnlich

1) Das Fürwort „jene" bezieht sich auf den Anfang von § XXV.
2) Das Fürwort „jenes" bezieht sich auf den Schhiß von § XXIV.
3) S. § XLI.

4) Gautama's Nyäyasätra, I, 1, .3.

5) S. Übersetzung der D'qnkä, S. 27, Anm. 1.
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(und) hat die Form: „Topf und Begriff des Topfes". Hierfür fehlt

nicht etwa das Beweismittel. Wenn es nämlich keine (unbestimmte
Wahrnehmung) gäbe , so würde ein aus dem Schlaf Erwachender
nicht die qualifizierte Erkenntnis: „dies ist ein Topf haben können,

5 da er keine Erkenntnis des die Qualifikation bildenden Begriffes

des Topfes haben würde i); denn da die qualifizierte Erkenntnis

ohne Erkenntnis der Qualifikation unmöglich ist , so ist diese der

Grund für jene.

§. XXVIII. Die gewöhnliche Wahrnehmung.
10 Die Wahrnehmung ist ferner nochmals zweifach : gewöhnlich

und außergewöhnlich. Hierbei ist der Kontakt {samm'karsha)-),

welcher der Grund der gewöhnlichen (laukika) Wahrnehmung ist,

sechsfach: 1. Verbindung, 2. Inhärenz im Verbundenen, 3. Inhärenz

in dem im Verbundenen Inhärierenden, 4. Inhärenz, 5. Inhärenz im
15 Inhärierenden und 6. der Zustand der Qualifikation. Hierbei werden

Substanzen durch 1. Verbindung wahrgenommen; denn (bei der

Wahrnehmung): „hier ist ein Topf findet Verbindung des Gesichts-

organs usw. mit dem Topf usw. statt. Ebenso wird (bei der Wahr-
nehmung): „ich bin" die Seele durch Verbindung mit dem manas

20 wahrgenommen.
Qualitäten , Tätigkeiten und in Substanzen befindliche Art-

begriffe werden durch 2. Inhärenz im Verbundenen wahrgenommen.
Denn (bei der Wahrnehmung): „in diesem Topfe sind Farbe, Be-

wegung, Substanzbegt-iff usw." inhärieren die Farbe usw. in dem
25 mit dem Gesichtsorgan usw. verbundenen Topfe.

Artbegrifie von Qualitäten und Tätigkeiten werden durch 3.

Inhärenz in dem im Verbundenen Inhärierenden wahrgenommen.
Denn (bei den Wahrnehmungen): „in der im Topfe befindlichen

Farbe ist der Begriff der Farbe usw." (und) „in der im Topfe be-

30 findlichen Bewegung ist der Begriff der Tätigkeit usw." inhärieren

in dem mit dem Gesichtsorgan usw. verbundenen Topfe die Farbe usw.

und die Tätigkeit, (und) in den letzteren inhärieren der Begriff der

Farbe usw. und der Begriff der Tätigkeit usw.

Der Laut wird durch 4. Inhärenz wahrgenommen. Denn (bei

35 der Wahrnehmung): „hier ist der Laut der Leier" ist das Gehör-

organ der durch den Gehörgang abgeschnittene Äther '^), und in

diesem inhäriert der Laut.

Die Begriffe des Lautes usw. werden durch 5. Inhärenz im

Inhärierenden wahrgenommen. Denn (bei der Wahrnehmung): „in

1) Nach Dvivedi, p. 46, "one rising from sleep (which is supposed to

obliterate all previous knowledge) will not recognise a pot without having

previously in his mind, in the form of a disposition, the indeterminate knowledge
'pot-kind'".

2) Nämlich der Kontakt des Sinnesorgans mit dem von ihm wahrgenommenen
Gegenstande; s. die Definition der Wahrnehmung in § XXVII.

3) S. § Vlll.



Hultzsch, Die Tarkakaumudl des Laugäkshi Bhashara. 777

diesem Laute sind der Begriff des Lautes, der Begriff der Qua-

lität usw." inhärieren die Begriffe des Lautes usw. in dem im Ge-

höroi'gan inhärierenden Laute.

Inhärenz und Nichtsein werden durch 6. den Zustand der

Qualifikation wahrgenommen. Der Zustand der Qualifikation (vise- 5

shanata)^) ist nämlich zweifach: der Zustand der Qualifikation des

Sinnesorgans und der Zustand der Qualifikation des zum Sinnes-

organ in Beziehung Stehenden. Hierbei werden die Inhärenz des

Lautes und die Abwesenheit des Lautes als Qualifikationen des

Sinnesorgans wahrgenommen. Denn (bei den Wahrnehmungen) : „hier 10

ist Inhärenz des Lautes" (und) „hier ist kein Laut" sind die In-

härenz des Lautes und die Abwesenheit des Lautes Qualifikationen

des Gehörorgans. Die Inhärenz eines Topfes usw. und die Ab-
wesenheit des Topfes werden als Qualifikationen des zum Sinnes-

organ in Beziehung Stehenden wahrgenommen. Denn (bei den 1.5

Wahrnehmungen): „in dieser Hälfte -) ist die Inhärenz des Topfes"

(und) „hier auf dem Erdboden ist kein Topf" ist die Inhärenz des

Topfes eine Qualifikation der mit dem Gesichtsorgan usw. ver-

bundenen Hälfte , und die Abwesenheit des Topfes (ist eine Quali-

fikation des mit dem Gesichtsorgan usw. verbundenen) Erdbodens. 20

Die Darstellung der Wahrnehmung der Inhärenz (folgt) der

Ansicht des Nyäya. Nach der Ansicht der Vaiseshikas aber

ist die Inhärenz übersinnlich.-^)

§ XXIX. Die außergewöhnliche Wahrnehmung.
Der Kontakt, welcher der Grund der außergewöhnlichen 25

{alaukika) Wahrnehmung ist, ist dreifach: der auf den Allgemein-

begriff gerichtete {sämänyalaJcsIiana) , der auf die Erkenntnis ge-

richtete ijnänalakshana) und das durch Meditation hervorgebrachte

Verdienst {yögajadharma). Die Vertreter der alten Schule {Sam-
pradäyd) (erklären), daß dieser dreifache Kontakt durch (alle) sechs 30

Sinnesorgane*) vermittelt werde; Herr Sülapänimisra (behauptet),

daß er durch das manas allein vermittelt werde. Hierbei (erfolgt),

während der Allgemeinbegriff erkannt wird, der Kontakt (aller)

seiner Substrate. Während der Begriff des Topfes erkannt wird,

wird durch seinen Kontakt vermittelst des manas die Wahrnehmung 35

aller Töpfe, welche die Form „Töpfe" hat, hervorgebracht.

Durch den auf die Erkenntnis gerichteten Kontakt aber wird

vermittelst des manas die Wahrnehmung der einzelnen Gegenstände,

welche die Objekte dieser (Erkenntnis) bilden, hervorgebracht. Wie
würde sonst die Erkenntnis des Zusammenhanges der einzelnen 40

Gegenstände, die dem Werke eines Dichters zugrunde liegen, (mög-

1) Im Tarliasaiiigraha, § XLIII heißt dieser Kontakt vi&eshana-viseshya-
bhäva.

2) Nach § XXVI sind die beiden Hälften die inhärente Ursache eines Topfes.

3) Dies ist auch die Ansicht Annambhattas; vgl. Athalye, p. 225.

4) S. § XXX.
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lieh sein)? Ebenso wird auch bei der Gresichtswahrnehmung : „der

Sandel ist wohlriechend" der Wohlgeruch durch den Kontakt der

Erkenntnis wahrgenommen. Denn da der Wohlgeruch nicht dui-ch

das Gesichtsorgan wahrnehmbar ist, so kann (seine) Inhärenz in

5 dem mit dem Gesichtsorgan verbundenen Sandel , obgleich sie hier

vorhanden ist, keine Wahrnehmung bewirken.

Durch den Kontakt des durch Meditation hervorgebrachten

Verdienstes der Yögins endlich wird vermittelst des inanas die

W^ahrnehmung aller Dinge hervorgebracht^).

10 § XXX. Die Instrumente der Wahrnehmung.

Jenes (Instrument der) Wahrnehmung-) ist sechsfach: Geruchs-

organ, Geschmacksorgan, Gesichtsorgan, Gehörorgan, Haut und manas.

Das Geruchsorgan ist die spezielle Ursache der Wahrnehmung des

Geruchs , das Geschmacksorgan die spezielle Ursache der Wahr-
15 nehmung des Geschmacks , das Gesichtsorgan die spezielle Ursache

der Wahrnehmung der Farbe, das Gehörorgan die spezielle Ursache

der Wahrnehmung des Lautes (und) das manas die spezielle Ur-

sache der Wahrnehmung von Lust usw. In den (vorstehenden)

Definitionen des Geruchsorgans usw. ist das Wort „speziell" (ge-

20 braucht) , um zu vermeiden , daß die Seele usw. (eingeschlossen

werde)'^). Die Wahrnehmung des Geruchs usw. hat die Formen:

„der Sandel (besitzt) Wohlgeruch"; „der Zucker (hat) einen süßen

Geschmack"; „der Topf (hat) eine rote Farbe"; „das Wasser fühlt

sich kalt an"
;
„im Walde brüllt ein Löwe"

;
„ich empfinde Lust" usw.

25 Die Operation*) des hierbei das Instrument bildenden Geruchs-

organs usw. ist die Verbindung des Geruchsorgans usw. mit dem
manas, (die Operation) des manas aber die Verbindung der Seele

mit dem manas.

Man darf nicht etwa einwenden, daß, wenn das Geruchs-

so Organ usw. die Wahrnehmung des Geruchs usw. bewirkt, auch der

Geruch usw. der Atome, Edelsteine usw. wahrnehmbar sein müßte.

Denn der Geruch usw. ist nur dann durch das Geruchsorgan usw.

wahrnehmbar, wenn er ein gemeinsames Substrat mit „Größe" be-

sitzt^) und entwickelt ist^). Der Geruch usw. der Atome be-

35 sitzt aber kein gemeinsames Substrat mit „Größe" , und der Ge-

ruch usw. der Edelsteine usw. ist nicht entwickelt. Aus diesen

1) "It can be easily seen that, while the third kind of extraordinary

perception is hypothetical, the first two are varioties of associated knowledge,

and should properly go under judgments derived by what is called immediate

inferenee"; Athalye, p. 214.

2) Das Fürwort „jenes" bezieht sich auf § XXVII.
3) Vgl. oben, S. 770, Anm. .3.

4) S. oben, S. 773, Anm. 3.

5) Die Dimension „Größe" ist eine Qualität der dreifachen Atome usw.,

fehlt aber den Atomen und Doppelatomen; vgl. § XIX.

6) S. § XVII.
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Gründen ist (der Geruch usw. der Atome, Edelsteine usw.) nicht

wahrnehmbar.

Ebenso ist derjenige Laut, welcher an der Stelle des Gehör-

organs nach Art des Wogens der Wellen oder nach Art der kadamba-
Knospen aus dem an der Stelle einer Pauke usw. entstandenen 5

Laut entsteht, durch das Gehörorgan wahrnehmbar, da nur jener

zum Gehörorgan in Beziehung zu treten vermag^).

Hiervon nehmen das Geruchsorgan , das Geschmacksorgan und
das Gehörorgan die Substanzen nicht wahr, (sondern nur) das Ge-

sichtsorgan, die Haut und das manas nehmen die Substanzen wahr, lo

Durch das Gesichtsorgan wahrnehmbar ist eine Substanz, die Größe

und entwickelte Farbe besitzt. Ebenso ist eine Substanz, die Größe

und entwickelte Fühlbarkeit besitzt, durch die Haut wahrnehmbar.

Ebendeshalb werden ein Atom , die Luft , ein Teufel usw. durch

das Gesichtsorgan nicht wahrgenommen, da das Atom keine Größe, 15

die Luft keine Farbe -) (und) der Teufel usw. keine entwickelte

Farbe besitzen. Ebendeshalb wird auch das Licht {2)rabha)'^) durch

die Haut nicht wahrgenommen, da es keine entwickelte Fühlbarkeit

besitzt. Ebenso sind durch das Gesichtsorgan und durch die Haut
wahrnehmbar die Allgemeinbegriffe der Substanz usw., die Tätig- 20

keiten, Zahl, Dimension, Unabhängigkeit, Verbindung, Trennung,

Ferne, Nähe, Flüssigkeit, Adhäsion und Geschwindigkeit*), die in

den wahrnehmbaren Substanzen inhärieren , ihre Inhärenz und ihre

Abwesenheit. Die in der menschlichen Seele bestehende Substanz

ist durch das manas wahrnehmbar. Die Allgemeinbegriffe der 25

Seele usw. , Verstand , Lust , Schmerz , Wunsch , Haß und Energie,

die in der (menschlichen Seele) inhärieren, ihre Inhärenz und ihre

Abwesenheit sind (ebenfalls) durch das manas wahrnehmbar. Denn
es ist eine beständige Regel, daß durch dasselbe Sinnesorgan, durch

welches etwas wahrgenommen wird, (auch) der in ihm befindliche 30

Allgemeinbegrifl', seine Inhärenz und seine Abwesenheit wahrgenommen
werden.

Hiermit ist die Wahrnehmung erklärt.

§ XXXL Der Schluß.

Nun wird der Schluß dargestellt. 35

Der Schluß {anumöna) ist das Instrument des Schließens, und
er ist die Erkenntnis der Durchdringung: „der Rauch ist vom
Feuer durchdrungen". Die Operation^) ist die dritte Kombination

des Merkmals: „dieser (Berg) besitzt Rauch, der vom Feuer durch-

drungen ist". — „Warum (sagst du): ,die dritte (Kombination)'" ? 40

— Ich will es erklären. Zuerst (entsteht) die Erkenntnis, daß der

1) Vgl. die Erwiderung in der Übersetzung der D'ipiku, S. 28.

2) Vgl. ebenda, S. 14.

3) S. oben, S. 7G9, Anm. 1.

4) S. § XLIX. 5) S. oben, S. 773, Anm. 3.
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Rauch (vom Feuer) durchdrungen ist, aus der wiederholten Be-

obachtung des Zusammengehens {saliachära) von Feuer und Rauch
in Beispielen wie der Küche. Dann (erfolgt) an zweiter Stelle die

Erinnerung an das Durchdrungensein des (Rauches), wenn man auf

5 einem Berg usw. Rauch erblickt. Hierauf entsteht die Kom-
bination (parämarsa) , daß ebenda der Rauch (vom Feuer) durch-

drungen ist, in der folgenden Form : — ,Dieser (Berg) besitzt Rauch,

der vom Feuer durchdrungen ist". So ist es zu verstehen, daß

die (Kombination) „die dritte" ist.

10 Schließen {anumiti) ist diejenige Ei'kenntnis der Folge (Imgm)^

welche durch die Erkenntnis des Merkmals hervorgebracht wird

;

z. B. die Erkenntnis: „der Berg besitzt Feuer", sobald man auf

einem Berg usw. Rauch erkannt hat. Merkmal (Imga)^) ist, was

Durchdringung und pakshadharmatä besitzt. — „Was ist denn

15 diese Durchdringung" ? — Ich will es erklären. Durchdringung

{vyäpti) ist der unfehlbare Besitz eines gemeinsamen Substrates

(durch den Grund) mit der Folge {sädhya)^). Dieser findet sich

in einem richtigen Grunde (hetu) wie: „der Berg besitzt Feuer,

da er Rauch besitzt", weil die beständige Regel gilt: „wo immer
20 Rauch ist, da ist auch Feuer". Er findet sich aber nicht in einem

falschen Grruide wie: „der Berg besitzt Rauch, da er Feuer be-

sitzt", weil es keine beständige Regel gibt: „wo immer Feuer ist,

da ist auch Rauch" ; denn in einem glühenden Eisenklumpen ist

zwar Feuer, aber kein Rauch. Die Wahrnehmung der Durchdringung

25 wird bewirkt durch die Beobachtung des Zusammengehens des

Grundes und der Folge, welche (Beobachtung) von der Abwesenheit

der Erkenntnis des Fehlgehens begleitet ist. — „Wieso dies" ? —
Folgendermaßen. Fehlgehen {vyabhichära) ist das Vorkommen des

Grundes in einem (Dinge) , das die Abwesenheit der Folge besitzt.

30 Da, wenn dieses (Fehlgehen) erkannt wird, die Durchdringung nicht

wahrgenommen wird, so ist die Abwesenheit der (Erkenntnis des

Fehlgehens) eine Ursache der (Wahrnehmung der Durchdringung).

Die Beobachtung des Zusammengehens des Grundes und der Folge

aber ist eine Ursache der (Wahrnehmung der Durchdringung) ver-

35 mittelst der Konkomitanz und Ausschließung-^).

„Was ist aber pakshadharmatä'^ ? — Eine Eigenschaft des Ortes

sein (pakshadharmatä) (bedeutet) , im Substrate des Begrifi"es des

Ortes vorkommen *), und der Begriff des Ortes (pakshata) ist die

Abwesenheit der Gewißheit der Folge , welche (Gewißheit) durch

40 die Abwesenheit des W^unsches zu schließen qualifiziert ist^). Diese

1) Über das Merkmal oder den Grund (heiu) s. § XXXII und Athalye,

p. 265 f.

2) Vgl. Übersetzung der Dlpikä, S. 30, Anm. 2.

3) S. § XXXII.
4) Lies paksliatüsrayavrittüvam. Der Ort (jyaksha) ist der Berg in dem

gewöhnlichen Beispiele des Schlusses; s. Tarkasamgraha, § XLIX.
5) Vgl. Übersetzung der D'ipikä, S. 29, Anm. 2.
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findet sich in einem Orte wie dem Berge; denn hier fehlt die Ge-
wißheit der Folge , welche durch die Abwesenheit des Wunsches
zu schließen qualifiziert ist. Bei einem Berg usw. ist nämlich

der Schluß: "der Berg besitzt Feuer, da er Eauch (besitzt)", (auch

dann) möglich , wenn zwar die Folge gewiß ist , aber der Wunsch 5

zu schließen besteht. Damit hier der Begriff des Ortes zutreffe,

sind die Worte „durch die Abwesenheit des Wunsches zu schließen

qualifiziert" als Attribut von „Gewißheit der Folge" (zu kon-

struieren). Auf diese Weise (paßt) der Begriff des Ortes, da auch
hier diejenige Gewißheit der Folge fehlt, welche durch die Ab- lo

Wesenheit des Wunsches zu beweisen qualifiziert ist.

§ XXXn. Die Arten des Grundes.

Jener Schluß ist dreifach : nur Konkomitanz besitzend , nur
Ausschließung besitzend, und sowohl Konkomitanz als Ausschließung

besitzend. Nur Konkomitanz besitzend (kevalänvayin) ist derjenige 15

(Schluß), bei welchem es nur die Durchdringung durch Konkomitanz
gibt; z. B. „der Topf ist benennbar, da er erkennbar ist". Hier

ist der Ort der Topf, die Folge seine Benennbarkeit, (und) der

Grund die Erkennbarkeit. Bei diesem (Schlüsse) gibt es nur die

Durchdringung durch Konkomitanz [anvaya): „wo immer Erkenn- 20

barkeit ist, da ist auch Benennbarkeit, wie bei einem Gewebe",
nicht aber (auch) die Durchdringung durch Ausschließung: „wo
immer die Abwesenheit der Folge ist, da ist auch die Abwesenheit
des Grundes". Denn „Benennbarkeit" und „Erkennbarkeit" finden

sich überall, (und) die Abwesenheit der Folge usw. ist daher völlig 25

unbekannt

Nur Ausschließung besitzend [hevalavyatirekin) ist derjenige

(Schluß), bei welchem es nur die Durchdringung durch Ausschließung

gibt; z. B. „der lebendige Körper ist beseelt, da er Hauch usw.

besitzt", usw. Hier ist der Ort der lebendige Körper, die Folge 30

seine Beseeltheit, (und) der Grund der Besitz von Hauch usw. Bei

diesem (Schlüsse) gibt es nur die Durchdringung durch Aus-

schließung [vyatireka): „wo immer die Abwesenheit von Beseeltheit

ist, da ist auch die Abwesenheit des Besitzes von Hauch usw., wie

bei einem Topf usw.", nicht aber (auch) die Durchdringung durch 35

Konkomitanz: „wo immer der Besitz von Hauch usw. ist, da ist

Beseeltheit". Denn es fehlen Beispiele, da alle lebendigen Körper
den Ort bilden und der Grund und die Folge anderswo überhaupt

nicht vorkommen.

Sowohl Konkomitanz als Ausschließung besitzend {anvayavya- 40

tirekin) ist derjenige (Schluß), bei welchem sich sowohl die Durch-

dringung durch Konkomitanz als die Durchdringung durch Aus-

schließung angeben läßt; z. B. „der Berg besitzt Feuer, da er Rauch
(besitzt)", usw. Hier ist der Ort der Berg, die Folge sein Besitz

von Feuer, (und) der Grund: „da er Rauch (besitzt)". Bei diesem 45

52*
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(Schlüsse) gibt es sowohl die Durchdringung durch Konkomitanz

:

„wo immer Rauch ist, da ist auch Feuer, wie in der Küche usw.",

als auch die Durchdringung durch Ausschließung : „wo immer die

Abwesenheit des Feuers ist, da ist auch die Abwesenheit des Rauches,

5 wie in einem großen Teich usw."

„Bei der Konkomitanz wird das Beweismittel (sädhana) als

das Durchdrungene (vi/äin/a) (und) die Folge als das Durchdringende

(in/äpaka) betrachtet , sonst die Abwesenheit der Folge als das

Durchdrungene (und) die Abwesenheit des Beweismittels als das

10 Durchdringende^). Das Durchdrungene wird an ei'ster Stelle ge-

nannt (und) das Durchdringende an zweiter. Anf solche Art geprüft

wird die Durchdringung völlig klar".

Unter den drei (Arten des Grundes) beweist der sowohl Kon-
komitanz als Ausschließung besitzende seine Folge nur dann, wenn

15 er fünf Eigenschaften besitzt. Diese fünf Eigenschaften (rüpa)

sind: eine Eigenschaft des Ortes sein, in ähnlichen Beispielen vor-

kommen, von Gegenbeispielen ausgeschlossen sein, kein Gegenstand

eines Widerspruches sein und nicht aufgewogen sein. Eine Eigen-

schaft des Ortes sein {pahsliadharmatva) (bedeutet), im Substrate

20 des Begriffes des Ortes vorkommen-). Ähnliches Beispiel^) {sapaksha)

ist dasjenige , von welchem es feststeht , daß es die Folge besitzt,

(und) in ähnlichen Beispielen vorkommen (bedeutet), dort gefunden

werden. Gegenbeispiel {vipaksha) ist dasjenige, von welchem es

feststeht , daß es die Abwesenheit der Folge besitzt
,

(und) von

25 Gegenbeispielen ausgeschlossen sein {viiävritti) (bedeutet), dort nicht

gefunden werden. Kein Gegenstand eines Widerspruches sein (be-

deutet), daß die Abwesenheit der Folge durch kein anderes Erkenntnis-

mittel erkannt wird*). Nicht aufgewogen sein (bedeutet), frei sein

von einem anderen Grunde, der die Abwesenheit der Folge beweist^).

30 Diese fünf Eigenschaften finden sich in einem sowohl Kon-

komitanz als Ausschließung besitzenden (Grunde) , wie in dem das

Feuer beweisenden Rauche. In dem nur Konkomitanz besitzenden

(Grunde) fehlt „das Ausgeschlossensein von Gegenbeispielen" , da

kein Gegenbeispiel bekannt ist
,

(und) in dem nur Ausschließung

35 besitzenden (Grunde) fehlt „das Vorkommen in ähnlichen Beispielen",

da kein ähnliches Beispiel bekannt ist.

§ XXXIII. Die fünf Glieder des Schlusses.

Der dreifache Schluß ist ferner zweifach: für einen selbst und
für einen anderen. Der für einen selbst {svärtha) ist der Grund

1) Diese Regel steht in Einklang mit den Gesetzen unserer Logik, welche
die reine Konversion eines allgemein bejahenden Urteils verbietet und die siuf

Konversion seiner AquipoUenz beruhende Kontraposition zuläßt.

2) Diese Definition war bereits in § XXXI gegeben worden; s. oben, S. 780.

3) In dem gewöhnlichen Beispiele des Schlusses ist das ähnliche Beispiel

die Küche und das Gegenbeispiel ein großer Teich; vgl. Tarkasaihgraha,
§ L und LI. 4) Vgl, § XXXVIII. 5) Vgl. § XXXVL
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des Scbließens für einen selbst allein ^). Der für einen anderen

{parärtha) (besteht darin), daß man, nachdem man selbst aus dem
Kauche das Feuer erschlossen hat , einen mit fünf Gliedern ver-

sehenen Schlußsatz anwendet, um einen anderen zu überzeugen.

Die fünf Glieder {avayava) aber sind : Behauptung, Grund, Beispiel, 5

Anwendung und Folgerung. Hiervon ist die Behauptung {pratijnä)

die Erklärung, daß die Folge im Ort ist, z. B. „der Berg besitzt

Feuer". Das Glied „Grund" {hetu) ist ein Wort im Ablativ, das

den Grund nachweist; z. B. „da er Rauch (besitzt)". Beispiel

(udäharana) ist derjenige Satz, welcher die Durchdringung nach- lo

weist; z.B. „was immer Rauch besitzt, das besitzt auch Feuer, wie

die Küche". Anwendung (upanm/a) ist derjenige Satz, welcher

nachweist, daß der durch die Durchdringung qualifizierte Grund

eine Eigenschaft des Ortes ist; z. B. „auch dieser (Berg) besitzt

vom Feuer durchdrungenen Rauch". Folgerung (ni'gamana) ist der- i5

jenige Satz , welcher den Zweck hat
,

(zu zeigen , daß der Grund)

nicht widersprochen und nicht aufgewogen ist'-); z. B. „deshalb be-

sitzt er Feuer". Die Alteren (Pränchah) (geben) der Anwendung
die Form „so auch dieser" (und) der Folgerung (die Form) „deshalb

ist er so"'^). 20

Bei einem (nur) Ausschließung besitzenden (Schlüsse)*) sind Be-

hauptung und Grund ganz dieselben, aber Beispiel, Anwendung und
Folgerung verschieden. Z. B. (lauten die letzteren) bei (dem Schlüsse):

„der lebendige Körper ist beseelt , da er Hauch usw. besitzt" , fol-

gendermaßen :
-— „Was nicht beseelt ist, das besitzt keinen Hauch usw., 25

wie ein Topf. Auch dieser lebendige Körper besitzt keinen Hauch usw.

Deshalb ist er nicht so".

§ XXXIV. Die unvollkommenen Gründe.

Nun (folgen) die Scheingründe.

Die Bedingung des Begriffes „Scheingrund" ist „ein Merkmal, 30

das der Gegenstand einer Erkenntnis ist , welche entweder das

Schließen oder sein Instrument verhindert". Was hiermit versehen

ist, ist ein Scheingrund {hetväbhüsa). Diese sind fünf: der un-

vollkommene, kontradiktorische, aufgewogene, unbewiesene und wider-

sprochene. Hiervon ist der unvollkommene (anaikäntika) ein fehl- 35

gehender (Grund). Er ist dreifach: zu allgemein, zu speziell und

nichts ausschließend. Hiervon ist der zu allgemeine (sädhürana)

(ein Grundj, der sich sowohl in ähnlichen Beispielen als in Gegen-

beispielen findet; z. B. „der Berg besitzt Rauch, da er Feuer (be-

1) Eine Analyse des „Schlusses für einen selbst" hatte der Verfasser im

Eingange von § XXXI geliefert. Vgl. Übersetzung der Dipikci, S. 30.

2j S. oben, S. 782.

3) Diese beiden etwas undeutlichen Formen finden sich auch bei Annam-
bhatta, Tarkasamgraha, § XLV und XLVI.

"
4) S § XXXII.



784 Hultzsch, Die TarTcakaumudi des Laugakshi Bhäskara.

sitzt)". Denn das Feuer findet sich sowohl in ähnlichen Beispielen,

(wie) in der Küche, als in Gegenbeispielen, (wie) in einem glühenden

Eisenklumpen. Daher ist es ein zu allgemeiner (Grund). Seine

Erkenntnis verhindert die Wahrnehmung der Durchdringung als

5 Abart der Erkenntnis des Fehlgehens ^), da ihr Gegenstand das Fehl-

gehen ist, welches darin besteht, daß (der Grund) sich (auch) in

Gegenbeispielen findet. Denn es ist wohlbekannt, daß die Wahr-
nehmung der Durchdringung unmöglich ist, wenn die Erkenntnis

des Fehlgehens stattfindet.

10 Zu speziell (asädhäranä) ist (ein Grund) , der sich zwar im
Orte findet, aber von ähnlichen Beispielen und Gegenbeispielen aus-

geschlossen ist; z. B. „der Laut ist ewig, da er ein Laut ist". Denn
der Begriff des Lautes ist sowohl von ähnlichen Beispielen , wie

dem Himmel, als von Gegenbeispielen, wie einem Topf, ausgeschlossen

15 und findet sich (nur) im Orte
,

(nämlich) im Laute. Daher ist

er ein zu spezieller (Grund). Seine Erkenntnis verhindert das

Schließen unmittelbar. —• ,Wieso dies" ? — Folgendermaßen. Der
Begrifi" des Lautes ist kein Konkomitanz besitzender Grund, da

Beispiele fehlen, sondern ein Ausschließung besitzender. Wenn nun
20 ein Gi'und von etwas ein bestimmtes Merkmal Besitzendem aus-

geschlossen ist, so beweist er die Abwesenheit dieses Merkmals in

seinem eigenen Substrate. Wie der Rauch, indem er von dem die

Abwesenheit des Feuers besitzenden Teich usw. ausgeschlossen ist,

in seinem eigenen Substrate
,

(nämlich) dem Berg usw. , die Ab-
25 Wesenheit der Abwesenheit des Feuers

,
(d. h.) das Feuer beweist,

so würde anch der Begriff" des Lautes, indem er von einem die

Ewigkeit besitzenden ähnlichen Beispiele, wie dem Himmel, aus-

geschlossen ist, in seinem eigenen Substrate
,

(nämlich) dem Laute,

die Abwesenheit der Ewigkeit, (d. h.) die Vergänglichkeit beweisen.

30 Zugleich würde er , indem er von einem die Abwesenheit der

Ewigkeit besitzenden Gegenbeispiele, wie einem Topf, ausgeschlossen

ist, in seinem eigenen Substrate, (nämlich) dem Laute, auch die

Abwesenheit der Abwesenheit der Ewigkeit, (d. h.) die Ewigkeit

beweisen. Daß aber Ewigkeit und Vergänglichkeit in ein und dem-

35 selben (Substrate), (nämlich) dem Laute, (vorkommen), ist unmöglich,

da sie (einander) widersprechen. Somit kann die Folge nicht er-

schlossen werden, da die Erkenntnis stattfindet, daß der Begriff des

Lautes ein zu spezieller (Grund) ist.

Nichts ausschließend (anupasamhärm) ist (ein Grund), dessen

40 Ort die Gesamtheit der Dinge ist; z. B. „Alles ist ewig, da es er-

kennbar ist". Da hier ,Alles" der Ort ist, so ist der Grund, (näm-

lich) die Ei'kennbai-keit , ein nichts ausschließender. Auch dessen

Erkenntnis vei'hindert die Wahrnehmung der Durchdringung. Denn
da Alles der Ort ist, gibt es keinen Fall, in dem man ein die

45 Wahrnehmung der Durchdringung bewirkendes Zusammengehen-)

1) S. oben, S. 780. 2) S. ebenda.
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beobachten kann , und da das Zusammengehen ungewiß ist , so ist

(auch) die Durchdringung ungewiß.

§ XXXV. Der kontradiktorische -Grund.

Kontradiktorisch {viruddha) ist ein Grund, der von der Ab-
wesenheit der Folge durchdrungen ist; z. B. „dies ist ein Rind, da 5

es ein Pferd ist". Da hier Durchdringung dm-ch die Abwesenheit
der Folge stattfindet, nämlich „wo immer der Begriff , Pferd' ist,

da ist auch die Abwesenheit des Begriffnes jRind'", so ist der Grund,
(nämlich) der Begriff" „Pferd", ein kontradiktorischer. Seine Er-

kenntnis verhindert das Schließen unmittelbar. Denn wenn man lO

erkennt, daß der Ort den Begriff" „Pferd" besitzt, welcher von der

Abwesenheit des Begriffes „Rind" durchdrungen ist, so kann der

Begriff" „Rind" nicht gewiß sein.

g XXXVI. Der aufgewogene Grund.

Aufwiegend {jyratijpaksho) ist ein zweiter Grund, der die Ab- i5

Wesenheit der Folge beweist. Ein mit ihm versehener (Grund) ist

aufgewogen (satpratipakshd)\ z. B. »der Berg besitzt Feuer, da er

Rauch (besitzt) , wie die Küche", und „er besitzt die Abwesenheit

des Feuers , da er aus Stein besteht , wie eine Wand". Da hier

die beiden Gründe gegenseitig die Abwesenheit der Folge beweisen, 20

so sind sie wechselseitig aufgewogen. Eine solche Erkenntnis ver-

hindert das Schließen unmittelbar. Denn da eine doppelte Kom-
bination ^) vorliegt, nämlich: „der Berg besitzt Rauch, der vom
Feuer durchdrungen ist", und „er besitzt das Bestehen aus Stein,

welches von der Abwesenheit des Feuers durchdrungen ist", so er- 25

folgt aus keiner (von beiden) ein Schließen, (sondern) sie verhindern

einander.

§ XXXVII. Die unbewiesenen Gründe.

Unbewiesensein ist ein Merkmal, das der Gegenstand einer Er-

kenntnis ist, welche die Kombination verhindert. Ein hiermit ver- 30

sehener (Grund) ist unbewiesen {asiddha). Dieser ist dreifach: dem
Substrate nach unbewiesen , der eigenen Form nach unbewiesen,

und dem Begriff'e des Durchdrungenen nach unbewiesen. Hiervon
ist der dem Substrate nach unbewiesene (äsrayäsiddhd) (ein Grund),

dessen Ort -) die Abwesenheit des den Begriff" des Ortes Abschneiden- 35

den besitzt; z. B. „der Himmelslotus ist wohlriechend, da er ein

Lotus ist , wie der im Teiche wachsende Lotus". Hier fehlt im
Orte, (nämlich) im Lotus, das den Begriff des Ortes Abschneidende,

(nämlich) der Begriff „himmlisch". Daher ist der Grund, (nämlich)

der Begriff" des Lotus, ein dem Substrate nach unbewiesenei*. Seine 40

Erkenntnis verhindert die Kombination. Denn wenn man erkennt,

daß im Lotus der Begriff „himmlisch" fehlt, so ist die Kombination:

1) S. oben, S. 780. 2) S. ebenda.
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,der Himmelslotus besitzt den Begriif des Lotus, welcher von dem
Begriffe jWohlriechend' durchdrungen ist", unmöglich , da dieselbe

auf der Beziehung des Begriffes „himmlisch" zum Lotus fußt.

Ein der eigenen Form nach unbewiesener {svarüpäsiddha)

5 (Grund) ist das Gegenstück {'prathiöghi)'^) einer im Orte befindlichen

Abwesenheit; z. B. „der Teich ist eine Substanz, da er Rauch (be-

sitzt)". Hier findet sich im Orte
,

(nämlich) im Teiche , die Ab-

wesenheit des Rauches. Daher ist der Grund, (nämlich) der Rauch,

ein der eigenen Form nach unbewiesener. Seine Erkenntnis ver-

10 hindert ebenfalls die Kombination. Denn wenn man erkennt , daß

im Teiche der Rauch fehlt, so ist die Kombination: „der Teich be-

sitzt Rauch, der von dem Begriffe der Substanz durchdrungen ist", un-

möglich, da dieselbe auf der Beziehung des Rauches zum Teiche fußt.

Dem Begriffe des Durchdrungenen nach unbewiesen {vriäpjiatvä-

15 siddha) ist ein Grund , der die Abwesenheit des den Begriff des

Durchdrungenen Abschneidenden besitzt; z. B. „der Berg besitzt

Feuer, da er goldenen Rauch (besitzt)". Hier fehlt im Rauche der

Begriff' „golden", welcher als das den Begriff des Durchdrungenen

Abschneidende betrachtet wird. Daher ist der Grund, (nämlich) der

20 Rauch , ein dem Begriffe des Durchdrungenen nach unbewiesener.

Seine Erkenntnis verhindert ebenfalls die Kombination. Denn wenn

man erkennt, daß im Rauche der Begriff „golden" fehlt, so ist die

Kombination : „der Berg besitzt goldenen Rauch, welcher vom Feuer

durchdrungen ist", unmöglich , da dieselbe auf der Beziehung des

,
golden" zum Rauche fußt.

§ XXXVHL Der widersprochene Grund.

Widersprochen (bädJuta) ist (ein Grund), dessen Ort die Ab-

wesenheit der Folge besitzt; z. B. „das Feuer ist kalt, da es der

Gegenstand eines Wortes ist, wie das Wasser". Da hier durch das

30 Sinnesorgan der Haut im Orte, (nämlich) im Feuer, die Abwesen-

heit der Kälte, (d. h.) die Wärme, gesichert ist, so ist der Grund,

(nämlich) der Begriff „Gegenstand eines Wortes", ein widersprochener.

Seine Erkenntnis verhindert das Schließen unmittelbar. Denn wenn

man erkennt, daß im Feuer die Kälte fehlt, so ist das Schließen:

35 „das Feuer ist kalt" unmöglich, da die empirische Gewißheit der

Abwesenheit der (Kälte) die Erkenntnis des Besitzes der (Kälte

durch das Feuer) verhindert. — Dies sind die Scheingründe.

§ XXXIX. Die fehlende Bedingung.

„Da auch die (fehlende) Bedingung ein Fehler des Grundes

40 ist-), so gibt es auch einen Scheingrund, der eine (fehlende) Be-

dingung besitzt; wieso gibt es also nur fünf (Scheingründe)" ^)V

1) S. Übersetzung der Dlpikä, S. 7, Anm. 1.

2) Der Tarkasamgraha (§ LVl) betrachtet die fehlende Bedingung als

Merkmal des vyäpyatväsiddha (vgl. oben, § XXXVII). 3) S. oben, S. 783.
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Dieser Einwurf ist unberechtigt. Denn da die Erkenntnis der

(fehlenden) Bedingung nicht, wie die Erkenntnis des Fehlgehens usw.,

entweder das Schließen oder sein Instrument verhindert^), so ist

die (fehlende) Bedingung kein Fehler des Grundes.

„Wieso wird dann bei der Erschließung der Luft eine (fehlende) 5

Bedingung vorgeschlagen"-)?

Sie wird hierbei vorgeschlagen, da sie die Erkenntnis des

Fehlgehens bewirkt.

„Was ist also diese (fehlende) Bedingung" ?

Ich will es erklären. (Fehlende) Bedingung {upädhi) ist, was lo

zwar die Folge durchdringt, nicht aber das Beweismittel durch-

dringt; z. B. feuchtes Holz bei (dem Schlüsse): „(der Bei^g) be-

sitzt Rauch , da er Feuer (besitzt) ^)". Dasselbe durchdringt die

Folge
,

(nämlich) den Rauch ; denn es ist richtig , daß , wo immer
Rauch ist , dort auch feuchtes Holz ist. Es durchdringt aber das 15

Beweismittel, (nämlich) das Feuer, nicht; denn es ist nicht richtig,

daß, wo Feuer ist, dort feuchtes Holz ist. Bei einem glühenden

Eisenklumpen findet sich nämlich zwar Feuer , aber kein feuchtes

Holz.

Ebenso ist bei (dem Schlüsse): „die Tötung eines Tieres beim 20

Opfer ist sündhaft, da sie eine Tötung ist, wie die Tötung außer-

halb des Opfers", die (fehlende) Bedingung das Verbotensein. Das-

selbe durchdringt die Folge, (nämlich) den Begriff „sündhaft"*);

denn es ist richtig, daß, wo immer der Begriff „sündhaft" ist, dort

auch Verbotensein ist. Es durchdringt (aber) das Beweismittel, 25

(nämlich) den Begriff der Tötung, nicht; denn es ist nicht richtig,

daß, wo immer der Begriff' der Tötung ist, dort auch Verbotensein

ist. Bei der den Ort bildenden Tötung findet sich nämlich zwar

der Begriff" der Tötung, nicht (aber) das Verbotensein.

Ebenso ist bei (dem Schlüsse): „der noch ungeborene Sohn der 30

Miträ ist schwarz, da er ein Sohn der Miträ ist, wie die sichtbaren

sechs Söhne der Miträ", die (fehlende) Bedingung die vegetabilische

Kost (während der Schwangerschaft). Man darf nicht etwa (ein-

wenden), daß (die Bedingung) die Folge nicht durchdringe, da sich

bei einer Krähe usw. (zwar) die Schwärze, nicht (aber) die vegetabi- 35

lische Kost finde; denn hier ist die Folge eine von der Krähe usw.

ganz ausgeschlossene Schwärze.

Dies ist die Darstellunsr des Schlusses.

1) S. die Definition am Anfange von § XXXIV.

2) Vgl. Übersetzung der Dipikä, S. 14 und 37.

3) Vgl. oben, S. 780 und 783 f.

4) In Dvivedi's Ausgabe, p. 15, lies in Z. 4 von unten adharma-sädha-
natvasya und in Z. 3 von unten sädhanasya.
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§ XL. Die Vergleichung.

Nun wird die Vergleichung dargestellt.

Hier ist die Vergleichung ^) {upamäna) das Instrument des

Vergleichens , und sie besteht in der Erkenntnis der Ähnlichkeit.

5 Vergleichen {upamiti) ist, was den Artbegriff des Vergleichens be-

sitzt. — „Wie entsteht dieses"? — Ich will es ei-klären. Ein Städter,

der den Gayal nicht kennt, fragt einen Waldbewohner: „Was be-

deutet das Wort ,Gayal'"? Darauf erwidert ihm dieser: „Das Wort
,Gayäl' bedeutet dem Rind ähnlich". Als jener (Städter) später

10 einmal in den Wald gegangen ist, erblickt er einen dem Rind ähn-

lichen Körper. Da ei'innert er sich an den Sinn des früher ge-

äußerten umschreibenden Ausspruches und erkennt: „Das Wort
,Gayäl' bedeutet dieses (Tier)". Dies ist das Vergleichen. Sein

Instrument ist die Erkenntnis der Ähnlichkeit mit dem Rinde. Die

15 Operation ist die Erinnerung an den Sinn des umschreibenden Aus-

spruches.

Dies ist die Darstellung der Vergleichung.

§ XLI. Der Ausspruch.

Nun wird der Ausspruch dargestellt.

20 Ausspruch ißabda) ist der Gegenstand derjenigen Erkenntnis,

welche das Instrument der sprachlichen Erkenntnis ist; z. B. „am
Ufer des Flusses befinden sich fünf Früchte" usw. Sprachliche

Erkenntnis {säbda-pranna) ist diejenige sachgemäße Erkenntnis,

welche den Gegenstand eines Satzes betrifft. Ihr Instrument ist

25 die Erkenntnis der Wörter. Die Operation ist das Verständnis

des Gegenstandes der Wörter, welches durch die Wörter hervor-

gebracht wird. Der Gegenstand eines Satzes ist der gegenseitige

Zusammenhang der unter den Wörtern verstandenen (Gegenstände).

Satz {väkya) ist eine Menge von Wörtern. Wort {pada) ist,

30 was einen Gegenstand {artha) bedeutet. Es ist zweifach: ursprüng-

lich und abgeleitet. Ursprünglich {mukhi/a) ist (ein Wort) , wenn
es denjenigen Gegenstand (bedeutet) , welchen es vermittelst der

Grundbedeutung zum Verständnis bringt; z. B. Wörter wie „Rind"

und „Topf", welche ein Einzelding, wie ein Rind und einen Topf, zum
35 Verständnis bringen. Gi'undbedeutung [sakti) ist eine anfangslose

Übereinkunft in der Form: „unter diesem Worte ist dieser Gegen-

stand zu verstehen". Abgeleitet (gauna) ist (ein Woi't)-, wenn es

denjenigen Gegenstand (bedeutet), welchen es vermittelst der Über-

tragung zum Verständnis bringt; es wird (daher auch) übertragen

40 {läkshaniha) genannt. Z. B. das Wort „Gangä", welches „das Ufer" zum
Verständnis bringt, in (dem Satze) : „auf der Gangä ist ein Dorf" -).

1) Nach der Ansicht der Naiyayikas ist diese ein besonderes Erkenntnis
mittel; s. § XXVII.

2) Über dieses Schulbeispiel s. Übersetzung der Dqnkä , S. 39, Anm. 2.
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Übertragung (laJcshanä) ist eine Beziehung zur ursprünglichen {dakya)

(Bedeutung). So (besteht) bei dem Worte „Gangä" die Übertragung

darin, daß seine ursprüngliche (Bedeutung): „die fließende Wasser-

masse", durch Verbindung in Beziehung zum „Ufer" (tritt).

§ XLII. Die Hilfsmittel des Ausspruches.

Die Hilfsmittel jenes Ausspruches sind Abhängigkeit, Vereinbar- 5

keit und Nachbarschaft. Abhängigkeit (äkänkshü) ist der Gebrauch

eines Wortes in Verbindung mit einem anderen Worte, ohne welches

das erstere unfähig ist, das Verständnis der Konstruktion (anvai/a)

zu bewirken. So ist in (einem Satze) wie: „bringe den Topf!" der Akku-
sativ vom Verbum abhängig , da er ohne das Verbum unfähig ist, 10

das Verständnis der Konsti'uktion , nämlich des Topfes als Objekt,

zu bewirken. Ebenso ist auch (die Abhängigkeit) des Verbums vom
Akkusativ zu verstehen. Aus demselben Grunde kann man in (einem

Ausspruche) wie : „die Kuh , das Pferd , der Mann , der Elephant"

die Konstruktion nicht verstehen, da die Abhängigkeit fehlt. 15

Vereinbarkeit [yögyata) ist der Zusammenhang des Gegen-

standes des einen Wortes mit dem Gegenstand eines anderen Wortes.

So (findet sich) in (einem Satze) wie: „er sprengt mit Wasser"

Vereinbarkeit; denn der Gegenstand des Wortes „Wasser" (steht)

mit dem „Sprengen" in einem Zusammenhange, welcher in dem 20

Verhältnisse der Ursache und Wirkung besteht. Aus demselben

Grunde kann man in (einem Satze) wie: „er sprengt mit Feuer"

die Konstruktion nicht verstehen, da die Vereinbarkeit fehlt.

Nachbarschaft {samnidki) ist die ununterbrochene Folge der

Wörter. So (findet sich) in (einem Satze) wie: „bringe die Kuh!" 25

die Nachbarschaft, wenn (diese) Wörter ohne einen langen Zwischen-

raum ausgesprochen werden. Aus demselben Grunde kann man,

wenn einzelne (Wörter) wie „bringe" (und) „die Kuh" in einem

Zwischenräume von drei Stunden getrennt ausgesprochen werden,

die Konstruktion nicht verstehen, da die Nachbarschaft fehlt. so

§ XLIII. Die Arten des Ausspruches.

Jener Ausspruch ist dreifach : Gebot , Verbot und Erklärung.

Hiervon ist das Gebot {vidhi) ein Satz, der sich auf ein Streben i)

bezieht; z. B. „der den Himmel Begehrende soll den Jyötishtöma

vollbringen", „der den Brei Begehi'ende soll den Reis kochen" usw. 35

Der Sinn (dieser) beiden Sätze ist: „das ,Jyötishtöma' genannte Opfer

ist das Mittel zur Erfüllung eines Wunsches in der Form des

Himmels"-) (und) „das Kochen, dessen Objekt der Reis ist, ist das

Mittel zur Erfüllung eines Wunsches in der Form des Breis". Denn
das Affix des Potentials in „er soll vollbringen", „er soll kochen" usw. 4o

bedeutet, daß (etwas) das Mittel zur Erfüllung eines Wunsches ist.

1) S, § XLVI. 2) Vgl. Übersetzung der Dtpikä, S. 53.
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Verbot (mshedka) ist ein Satz, der sich auf eine Unterlassung

bezieht; z. B. „er soll nicht kalavja essen" ^). Der Sinn (dieses

Satzes) ist: „das Essen des kalanja ist kein Mittel zur Erfüllung

eines besonderen Wunsches", und der besondere Wunsch besteht

5 hier allein darin, daß keine Sünde begangen werde; denn dies allein

ist die Intention (jenes) Satzes.

Erklärung {arthaväda) ist ein Ausspruch , der weder ein Ge-

bot noch ein Verbot ist; z. B. „Äditya ist der Pfosten (für das

Opfer)" 2) usw.

10 Jener Ausspruch ist in der weltlichen (Sprache) und im Ve da
(zwar) von derselben Art, aber der Unterschied ist folgender: —
Irgendein weltlicher Satz ist ein Mittel der richtigen Erkenntnis

{prantnäna) ,
wenn er von einer glaubwürdigen Person {äpta) ge-

sprochen ist; dagegen ist ein jeder Satz des Veda ein Mittel der

15 richtigen Erkenntnis , da er von der allerglaubwürdigsten Person,

(nämlich) von Gott {Bhagavat) herrührt.

Dies ist die Darstellung des Ausspruches.

§ XLIV. Die unmittelbare Folgerung und das Nicht-
b e m erken.

20 Die unmittelbare Folgerung {arthäpatti) aber ist kein besonderes

Erkenntnismittel'^). Nachdem man gesehen oder gehört hat, daß

der beleibte N. N. bei Tage nicht ißt, so erkennt man, daß ein bei

Tage nicht Essender unmöglich beleibt werden kann, ohne bei Nacht

zu essen, und wird sofort überzeugt, daß N. N. bei Nacht ißt.

2.5 Denn dies ist die Folge in einem (nur) Ausschließung besitzenden

(Schlüsse)''), nämlich: „N. N. ißt bei Nacht, da er beleibt ist, ohne

bei Tage zu essen. Wer aber bei Nacht nicht ißt, der kann nicht

beleibt werden, ohne bei Tage zu essen, wie einer, der weder bei Tage

noch bei Nacht ißt". „Unmittelbare Folgerung" ist also nur ein

30 anderer Name für einen (nur) Ausschließung besitzenden (Schluß),

Da beim Bemerken eines Topfes die Abwesenheit des Topfes

nicht wahrgenommen wird, so ist bei der Wahrnehmung der Ab-

wesenheit das Nichtbemerken {anupalahdlii) des Gegenstücks^) ein

bloßes Hilfsmittel der sinnlichen Wahrnehmung {pratyakslia)^ nicht

35 aber ein besonderes Erkenntnismittel: denn die Abwesenheit kann

nur durch die sinnliche Wahrnehmung erfaßt werden. Sonst wäre

es unmöglich, daß unmittelbar auf die Überzeugung: „hier ist kein

Topf" die Erkenntnis (folgt) : „ich nehme hier die Abwesenheit des

Topfes wahr".

1) Vgl. Arthascuhgraha, p. 21 und 25.

2) Dasselbe Beispiel zitiert Bhaskara im Arthasamgraha, p. 26.

3) Dieser Paragraph widerlegt die Ansicht der Mimäiiisakas, daß arthä-

patti und cmupalabdhi besondere Mittel der richtigen Erkenntnis seien. Vgl.

Übersetzung der Dipikä, S. 43 und 28.

4) S. oben, S. 781,

5) S. oben, S. 78G, Anm. 1,
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§ XLY. Die Wahrheit.

Es wird (nun) untersucht , ob die Wahrheit (prämänyd) von

selbst wahrnehmbar ist oder anderswoher. Die Mlmäiiisakas
(behaupten) Folgendes: — Wenn aus der Ferne durch die sinnliche

Wahrnehmung die Vorstellung des Wassers usw. entsteht, so strebt 5

der das Wasser Begehrende dorthin , nachdem er ganz von selbst

die Wahrheit, d. h. die Sachgemäßheit der Vorstellung, festgestellt

hat: denn bei der Wahrnehmung der Vorstellung wird auch ihre

Wahrheit wahrgenommen (und) die Wahrheit wird erkannt durch

Vonselbstsein {svatastva) , d. h. Wahrnehmbarkeit durch alle die lo

Vorstellung wahrnehmenden Mittel^).

Dies ist falsch Denn wenn die Wahrheit von selbst wahr-

genommen würde , so gäbe es nach der Wahrnehmung der Vor-

stellung keinen Zweifel an der Wahrheit, ob nämlich die in mir

entstandene Vorstellung des Wassers wahr sei oder nicht, da, wenn i5

man (einer Sache) gewiß ist, kein Zweifel möglich ist. Man darf

nicht etwa einwenden, daß, wenn ein Zweifel vorliegt, auch keine

Wahrnehmung der Vorstellung stattfindet. Wenn nämlich die Vor-

stellung nicht wahrgenommen wird, so ist der die Vorstellung zum
Objekt {dharmin) habende Zweifel , ob sie wahr oder falsch sei, 20

unmöglich , da der Grund des Zweifels die Vorstellung (seines)

Objektes ist. Denn wenn man kein wirkliches erhöhtes Objekt

erkennt, so (kann man auch) nicht zweifeln, ob es ein Pfeiler oder

ein Mann sei -).

Somit wird bei einer Vorstellung die Wahrheit nur anders- 25

woher festgestellt. Denn wenn in einem , der (noch) keine Er-

fahi-ung besitzt, die Vorstellung des Wassers usw. entsteht'^), so

strebt der Betreffende dorthin, obwohl er an der Wahrheit zweifelt.

Wenn er dann das Wasser vorfindet, so überzeugt sich der (noch)
^

keine Erfahrung Besitzende von der Wahrheit der Vorstellung durch 30

den folgenden, Ausschließung besitzenden (Schluß):— „Die in mir ent-

standene Vorstellung des Wassers ist wahr, da sie ein erfolgreiches

Streben*) bewirkt hat. Was nicht wahr ist, das bewirkt kein er-

folgreiches Streben, wie die irrige Vorstellung des Wassers". Wenn in

einem (schon) Erfahrung Besitzenden die Vorstellung des Wassers usw. 3.5

entsteht, so stellt er die Wahrheit schon vor dem Streben durch

den folgenden, Konkomitanz besitzenden (Schluß)^) fest: — ,Die

zweite Vorstellung usw. des Wassers am selben Orte ist wahr, da

sie von derselben Art ist , wie die ein erfolgreiches Streben be-

wirkende erste Vorstellung des Wassers**). 40

1) Vgl. Übersetzung der Dipilcü, S. 43.

2) Vgl. oben, S. 773.

3j Wörtlich : „wenn eine im Zustande der Nichterfahrung eingetretene

Vorstellung des Wassers usw. entsteht".

4) S. § XLVI.

5) S. oben, S. 781.

6) Vgl. Übersetzung der Dlpika, S. 44.
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§ XLVI. Lust, Schmerz, Wunsch, Haß und Energie.

Lust (sukka) ist, was aus Verdienst') entsteht. Schmerz (duJikha)

ist, was aus Sünde entsteht.

Wunsch {ichchhä) ist, was den Allgemeinbegriff des Wunsches
5 besitzt. Er ist zweifach: auf das Resultat gerichtet und auf ein

Mittel zu dessen Erlangung gerichtet. Resultat {phala) ist Lust

und Abwesenheit des Schmerzes. Die Ursache des Wunsches nach

ihm ist die bloße Erkenntnis des Resultates. Die Ursache des

Wunsches nach einem Mittel zu (dessen) Erlangung aber ist die

10 Erkenntnis, daß (etwas) ein Mittel zvir Erlangung des Resultates ist.

Haß {dvesha) ist, was den Allgemeinbegriff des Hasses besitzt

oder ,das, wobei die Seele brennt". Er ist zweifach: auf den

Schmerz gerichtet und auf ein Mittel zu dessen Erlangung gerichtet.

Die Ursache des Hasses des Schmerzes ist die bloße Erkenntnis des

15 Schmerzes. Die Ursache des Hasses eines Mittels zu (dessen) Er-

langung aber ist die Erkenntnis , daß (etwas) ein Mittel zur Er-

langung des Schmerzes ist.

Energie {prayatna) ist, was den Allgemeinbegriff der Energie

besitzt, und hat die Form der Anstrengung. Sie ist dreifach:

20 Streben, Unterlassung und Lebenskraft. Streben {pravritti) ist die-

jenige Energie, welche durch den Wunsch zu handeln hervorgebracht

wird. Unterlassung {nivritti) ist diejenige Energie, welche durch die

Erkenntnis, daß (etwas) ein Mittel zur Erlangung des Hasses ist,

hervorgebracht wird. Lebenskraft {jwanayöni) ist diejenige Energie,

25 welche der Grund des Aus- und Einatmens ist; und sie ist über-

sinnlich.

Verstand, Wunsch und Energie inhärieren nur in der Seele.

Hiervon sind die Gottes ewig, die der menschlichen Seele vergänglich.

§ XLVn. Schwere, Flüssigkeit und Adhäsion.

30 Schwere (gurutva) ist die nicht-inhärente Ursache des ersten

Fallens-); und sie findet sich nur in der Ei'de und dem Wasser.

Flüssigkeit (dravatva) ist die nicht-inhärente Ursache des ersten

Fließens. Sie ist zweifach: natürlich und gelegentlich. Natürlich

{sämsiddhika) ist diejenige Flüssigkeit, welche von der Verbindung

35 mit Wärme unabhängig ist. Diese findet sich nur im Wasser.

Gelegentlich {naimittika) ist diejenige Flüssigkeit , welche von der

Verbindung mit Wärme abhängig ist. Diese (findet sich) in der

Erde, welche die Form von Ghee usw. hat, und im Feuer, welches

die Form von Gold'^) usw. hat; denn in jedem dieser beiden (Fälle)

40 entsteht die Flüssigkeit durch Verbindung mit Wärme.
Adhäsion (sne/ia) ist, was den Artbegriff der Adhäsion besitzt,

(und) hat die Form der Klebrigkeit. Sie findet sich nur im Wasser

1) S, § XLIX.
2) Diese Definition wird erklärt in der Dlpika, § XXX.
3) S. oben, S. 766 und Anm. 2.
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(und) zeigt sich bei gestoßenen Erbsen usw. Das Vorkommen der

Adhäsion bei Ghee, Sesamöl usw. ist aber durch (darin enthaltenes)

Wasser bedingt.

Schwere , Flüssigkeit und Adhäsion sind ewig , wenn sie sich

in Atomen befinden, (aber) vei-gänglich, wenn sie sich in Produkten 5

befinden.

§ XLVIII. Der Laut.

Laut {sabda) ist die durch das Gehörorgan wahrnehmbare
Qualität. Er ist dreifach: durch eine Verbindung, durch eine

Trennung und durch einen (anderen) Laut hervorgebracht. Durch lo

eine Verbindung hervorgebracht ist derjenige Laut, welcher (ent-

steht), wenn eine Pauke geschlagen wird. Hierbei ist die nicht-

inhärente Ursache die Verbindung der Pauke und des Äthers (und)

die instrumentale Ursache^) die Verbindung der Pauke und des

Schlägels. Durch eine Trennung hervorgebracht ist der krachende 15

Laut , welcher (entsteht) , wenn ein Bambusrohr zerspalten wird.

Hierbei ist die nicht- inhärente Ursache die Trennung des Äthers

und der beiden Hälften des Bambusrohrs (und) die instrumentale

Ursache die Trennung der beiden Hälften des Bambusrohrs. Durch
einen (anderen) Laut hervorgebracht sind die zweiten Laute usw., 20

welche nach Art des Wogens der Wellen oder nach Art der

Ä'ac?am^«-Knospen (aus dem ersten entstehen)-). Hierbei ist jeder

frühere Laut die nicht-inhärente Ursache jedes späteren Lautes (und)

die instrumentale Ursache ein günstiger Wind usw.

Ferner ist der Laut auch zweifach: aus Buchstaben bestehend 25

und Schall. Aus Buchstaben {vayna) bestehend ist (derjenige Laut),

welcher dui'ch die Tätigkeit des Gaumens usw. entsteht. Schall

(dkvani) ist (derjenige Laut) , welcher durch eine Trommel usw.

entsteht. Jeder Laut inhäriert im Äther allein ^).

Verstand , Lust , Schmerz , Wunsch , Haß und Energie , die in 30

der menschlichen Seele inhärieren, und der Laut dauern zwei Augen-
blicke und vergehen im dritten Augenblicke. Denn es ist eine be-

ständige Regel, daß die besonderen Qualitäten'*) (vi'seska-guna) wahr-

nehmbarer alldurchdringender (Substanzen) im zweiten Augenblicke
nach ihrer Entstehung vergehen^). 35

g XLIX. Verdienst, Sünde und Disposition.

Verdienst {dharma) ist, was durch gebotene Handlungen er-

worben wird, (und) Sünde (adharmd), was durch verbotene Hand-
lungen erworben wird. Diese beiden inhärieren nur in der mensch-

lichen Seele und vergehen durch Erleiden ''), Buße usw. 40

1) S, § XXVI. 2) Vgl. oben, S. 779.

3) S. § VIII. 4) Vgl. Dlpikä, § LXXV.
6) S. Dvivedi, p. C7, Note 61 und vgl. Athalye, p. 162 f.

6) S. § VII.
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Disposition {samshära) ist, was den Artbegriff der Disposition

besitzt. Sie ist dreifach: Geschwindigkeit, Elastizität und bleiben-

der Eindruck. Geschwindigkeit (vega) ist, was den Artbegriff der

Geschwindigkeit besitzt. Sie inhäriert nur in körperlichen Sub-

5 stanzen. Elastizität (sthitisthäpaka) ist diejenige Disposition, welche

(ihr) Substrat veranlaßt, in die frühere Lage zurückzukehren. Sie

findet sich in den vier mit Erde beginnenden (Substanzen) (und)

bewirkt , daß ein herabgezogener Baumzweig usw. wieder den ur-

sprünglichen Platz einnimmt. Diese beiden werden durch eine

10 Tätigkeit hervorgebracht und durch eine von ihnen selbst hervor-

gebrachte Tätigkeit vernichtet.

Bleibender Eindruck {bhävana) ist diejenige Disposition, welche

durch eine frühere Vorstellung hervorgebracht wird (und) der Grund
der Erinnerung ist^). Sie findet sich nur in der menschlichen Seele.

15 Alle drei Arten der Disposition sind vergänglich.

Dies ist die Darstellung der Qualitäten.

§ L. Die Tätigkeiten.

Emporwerfen (utkshepana) ist diejenige Tätigkeit, welche der

Grund der Verbindung mit einem höheren Ort ist. Hinabwerfen
20 {apahshepana) ist diejenige Tätigkeit, welche der Grund der Ver-

bindung mit einem niederen Ort ist. Krümmen (äkunchana) ist

diejenige Tätigkeit , welche der Grund der Verbindung mit etwas

einem selbst Näheren ist. Ausstrecken {prasärana) ist diejenige

Tätigkeit, welche der Grund der Verbindung mit etwas einem
25 selbst Ferneren ist Gehen (gamana) ist jede andere Tätigkeit-).

Alle fünf Arten der Tätigkeit inhärieren nur in körperlichen Sub-

stanzen (und) sind stets vergänglich. Sie vergehen durch eine spätere

Verbindung und bisweilen durch die Vernichtung (ihres) Substrates.

Dies ist die Darstellung der Tätigkeiten.

30 § LI. Die Allge m ein begriffe.

Der höhere (para) ist derjenige Allgemeinbegriff", welcher sich

an mehreren Orten findet. Z. B. findet sich der Begrift' der Existenz

{satta) an mehreren Orten als die anderen Allgemeinbegrifle, da er

sich in den drei mit „Substanz" beginnenden (Kategorien) findet.

35 Der niedere (apara) ist derjenige Allgemeinbegriff, welcher sich an

wenigeren Orten findet. (Hierher gehören) z. B. die Begriffe der

Substanz, Qualität, Tätigkeit usw., da sie sich an wenigeren Orten

als der Begriff der Existenz finden.

Ferner ist der Allgemeinbegriff zweifach : die Form eines Art-

40 begrifies besitzend und die Form einer Bedingung besitzend. Die

Form eines Artbegriffes (Jäti) besitzt derjenige Allgemeinbegriff,

welcher in einer unmittelbaren Beziehung (zu seinem Substrate)

1) Vgl. S. 772, Anm. 3. 2) Vgl, Dtpika, § V.
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steht , wie die Begriffe der Existenz , Substanz usw. Bedingung
iupadhi) ist derjenige Allgemeinbegriff, welcher in einer mittelbaren

Beziehung steht ; z. B. die Begriffe „erkennbar", „vorstellbar" usw.

und die Begriffe „stocktragend", „Ohrringe tragend" usw. Denn man
muß verstehen, daß z. B. der Begriff' „erkennbar" durch die Be- 5

Ziehung der Mittelbarkeit in einem Topf usw. enthalten ist, da er

dasselbe ist wie der Begriff der richtigen Erkenntnis (deren Gegen-

stand der Topf ist) ^).

Dies ist die Darstellung der Allgemeinbegriffe.

g LII. B e s n d e r h e i t u n d I n h ä r e n z. lo

Da die in den ewigen Substanzen befindlichen Besonderheiten

und der Allgemeinbegriff" von (der Kategorie) der Besonderheit nicht

getrennt sind, so muß man die oben gegebene -) nur als eine Defi-

nition des Allgemeinbegrißes betrachten. Wenn man andererseits

die Besonderheit nicht (als eine besondere Kategorie) zugäbe , so i5

würde die Vorstellung der gegenseitigen Verschiedenheit (vyüvritti)

derjenigen Atome, welche dieselbe Art, Qualität und Tätigkeit be-

sitzen , nicht (möglich) sein. Denn wenn man sich hiermit ein-

verstanden erklärte, so würde selbst ein Yögin^) die Vorstellungen

solcher Atome miteinander vermischen. 20

Desgleichen ist es ebenso notwendig, bei zwei getrennt nicht

vorkommenden (Dingen) die Inhärenz (anzunehmen) , wie bei zwei

(auch) getrennt vorkommenden die Verbindung. Getrennt nicht

vorkommend {ayutasiddha) sind zwei (Dinge), von denen das eine,

so lange es nicht zugrunde geht, stets, in dem anderen enthalten 25

bleibt. Diese sind fünffach: Teil und Ganzes, Qualität und Träger

derselben, Tätigkeit und Träger derselben, Artbegriff" und Individuum,

(und) Besonderheit und ewige Substanz. Denn das Ganze usw.

bleibt, so lange es nicht zugrunde geht, stets in den Teilen usw.

enthalten ; sobald aber die Teile usw. zugrunde gehen , so bleiben 30

sie, während sie (selbst) zugrunde gehen, einen einzigen Augenblick

in gar nichts enthalten.

Dies ist die Darstellung der Besonderheit und Inhärenz.

g LIII. Das Nichtsein.

Das gegenseitige Nichtsein {anyönyäbhäva) ist dasjenige Nicht- 35

sein, welches ein Gegenstück*) hat, dessen Begriff von der Be-

ziehung der Identität abgeschnitten wird; und es ergibt sich aus

Vorstellungen wie : „der Topf ist kein Gewebe".

Die Abwesenheit des Zusammenhanges {satksargähhäva) ist

dasjenige Nichtsein , welches von dem gegenseitigen Nichtsein ver- 10

1) S. Dvivedi, p. G8, Note G2.

2) S. § 11 und vgl. Athalye, p. 90 f.

3) Vgi. oben, S. 778.

4) S. oben, S. 78G, Anm. 1.
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schieden ist. Sie ist dreifach: früheres Nichtsein, Nichtsein durch
Vernichtung und absolutes Nichtsein. Früheres Nichtsein {präga-
bJiäva) ist die der Entstehung vorhergehende Abwesenheit des Zu-

sammenhanges des Produktes mit der inhärenten Ursache ; und es

5 ergibt sich aus der Vorstellung: „hier in der Hälfte') wird der

Topf sein".

Vernichtung {pradhvariisa) ist die auf die Entstehung folgende

Abwesenheit des Zusammenhanges des Produktes mit der inhärenten

Ursache; und sie ergibt sich aus der Vorstellung: ,hier in der

10 Hälfte ist der Topf vernichtet".

Absolutes Nichtsein {atyantäbhäva) ist die Abwesenheit des

Zusammenhanges in (allen) drei Zeiten 2); und es ergibt sich aus

einer Vorstellung wie: „hier auf dem Erdboden ist kein Topf.
Ebenso gehören auch andere (Fälle) hierher. Z. B. (fällt) die

15 Finsternis {tamas) unter die Abwesenheit der Helligkeit (älöka);

denn man braucht den Ausdruck „Finsternis" nur da, wo keine

Helligkeit ist 3).

§ LIV. Die Definition.

Die Fehler der Definition : zu enge Definition, zu weite Defi-

20 nition und Unmöglichkeit, fallen aber, je nach der Entsprechung,

unter die Scheingründe *). Zu enge Definition {avyäpti) ist das

Nichtenthaltensein des Merkmals in einem Teile des Definiendum.
Tl. B. ist die (Definition) : „ein Brähmana ist einer, der einen Haar-

büschel und eine Schnur besitzt", zu eng in Bezug auf den Asketen,

25 da dieser keinen Haarbüschel und (keine) Schnur besitzt.

Zu weite Definition {ativyäpti) ist das Vorkommen des Merk-

mals (auch) außerhalb des Deßniendum. Z. B. ist die Definition

:

„ein Brähmana ist ein Mensch" zu weit in Bezug auf den Südra,

da auch dieser ein Mensch ist.

30 Unmöglichkeit {asaihbhava) ist das Nichtenthaltensein des Merk-

mals in dem ganzen Deßniendum. 7i. B. ist die Definition: „ein

Brähmana ist einer, der einen Rüssel besitzt", unmöglich, da kein

Brähmana einen Rüssel besitzt.

Definition (lahshana) ist, was von diesen (drei) Fehlern frei ist;

35 z. B. „ein Brähmana ist einer, der von reinen Eltern stammt", und
„Reinheit" (bedeutet) Qualifikation für die sechs Pflichten (eines

Brähmana).

§ LV. Die Erlösung.

In der obigen Abhandlung sind die Aufzählung und Definition

40 aller Kategorieen gegeben worden, nicht aber (ihre) Prüfung, da

(diese) für Knaben unnötig ist. Aufzählung (uddesa) ist die Be-

1) Nach § XXVI sind die beiden Hälften die inhärente Ursache eines Topfes.

2) Nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

_3) Die Mimäihsakas erklärten die Finsternis für eine besondere Substanz.

Vgl. Übersetzung der Dlpikä, S. 8. . 4) S. oben, S. 783.
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Zeichnung des Definienduvi durch nichts als das , was den Begriff

des Definmidum abschneidet. Definition (lakshana) ist ein spezielles

Merkmal. Prüfung {parlksha) ist eine Untersuchung, deren Kesultat

entweder die Angemessenheit oder die Unangemessenheit der Auf-

zählung und Definition ist. 5

Hier könnte man Folgendes einwerfen :
-— „Die Darstellung

der von der Seele verschiedenen Kategorieen ist zwecklos; denn die

hierdurch heiworgebrachte Erkenntnis des Wesens der Kategorieen

hat keinen Zweck, da sie von Lust und Abwesenheit des Schmerzes
verschieden und kein iVIittel zur Erlangung derselben^) ist". lo

Dies ist falsch. Denn die Erkenntnis des Wesens der Kate-

gorieen ist ein Mittel zur Erlangung der Erlösung vermittelst der

Erkenntnis des AVesens der Seele. Erlösung (mökska) ist vollständige

Vernichtung des Schmerzes ; und diese ist eine Vernichtung des

Schmerzes, die nicht gleichzeitig ist mit der früheren Abwesenheit 15

des Schmerzes, welcher ein gemeinsames Substrat mit (der Ver-

nichtung des Schmerzes) selbst hat. (In dieser Definition sind die

Worte) „Vernichtung des Schmerzes" durch (die Worte) „nicht

gleichzeitig" usw. qualifiziert , um zu vermeiden , daß unter „Er-

lösung" eine Vernichtung des Schmerzes bei Lebzeiten (verstanden 20

wird)
;

(und das Wort) „Schmerz" ist durch (die Worte) „gemein-

sames Substrat mit (der Vernichtung des Schmerzes) selbst" quali-

fiziert , am zu vermeiden , daß die Definition zu eng ist in Bezug
auf die Erlösung des Suka-), die gleichzeitig mit unserem eigenen

Schmerz ist. So ist alles in Ordnung. 25

§ LVL Schluß.

(Vers 1 .)
' Der gelehrte B h ä s k a r a s a r m a n hat für den

Unterricht der Knaben in Übereinstimmung mit der Lehre des

Kanada die Tarkakaiwiudi verfaßt.

(Vers 2.) Ich verneige mich vor jenem göttlichen Väsudeva 30

(Visbnu), der die Götterfeinde gebrochen hat, dessen lieblicher Körper
von der Glücksgöttin und der Erdgöttin umarmt wird , dessen

Lotusfuße die heilige Gangä entströmt (und) der dem Hange zur

Sünde crewehrt hat.

1) Vgl. oben, S. 792.

2) Suka ist ein Sohn Vyäsa's, welcher der Erlösung teilhaftig wurde (s.

Jacobi's Mahäbhärata, S. 154 f.). Wenn die Klausel svasamänädhikarana
fehlte , so würde die Definition den Suka und die übrigen Erlösten nicht ein-

schließen , da ihre Erlösung gleichzeitig mit dem duhJchaprägabhäva aller im
Moment ihrer Erlösung noch nicht erlösten Menschen ist.

53*
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Verzeiclinis der in der Tarkakaumudi erwähnten
Lehrer und Werke^).

Akshapäda (Gautama) 1.

Kanada 1, 56.

\^Gautama\sütra 27.

Naiyäyikäh 17, 27.

Nyäya 28.

Präiichah (die Älteren) 33.

[Mahäbhäratd] 55.

Mimamsakah 45.

Veda 43.

Vaiseshikäh 17, 27, 28.

Sülapänimisra 29.

Saiiipradäya (die alte Schule) 29.

Smriti (Gesetzbuch) 11.

Verzeichnis der wichti

aüvyäpti^ zu weite Definition, 54.

atyantäbhäva ^ absolutes Nicht-

sein, 53.

adrishta, Schicksal, 11, 18.

adharma^ Sünde, 49.

anudbliüta^ unentwickelt, 17.

anupalabdhi. das Nichtbemerken,

44.

anupasamhärin, der nichts aus-

schließende Grund, 34.

anubhava, Vorstellung, 24.

anumäna, Schluß, 31.

anumiti, Schließen, 31.

anaikäntika, der unvollkommene
Grund, 34.

anyathäsiddhi
, Nebensächlich-

keit, 25.

anyönyäbhäva
,

gegenseitiges

Nichtsein, 53.

anvaya^ Konkomitanz, 32 ; Kon-
struktion, 42.

anvayavyatirekin
, der sowohl

Konkomitanz als Ausschließung

besitzende Grund, 32.

a^>, Wasser, 4.

apakshepana , Hinabwerfen, 50.

a^ara,niedererAllgemeinbegrifl',51.

aparatva^ Nähe, 23.

apeksliäbuddhi ^ relative Vor-

stellung, 18, 20.

apramä^ falsche Erkenntnis, 24.

abhäva, Nichtsein (oder Abwesen-
heit), 2, 53,

geren Kunstausdrücke.

ayutasiddha, getrennt nicht vor-

kommend, 52.

ayönija^ ungeboren, 3.

artha, Gegenstand, 27, 41.

artkaväda, Erklärung, 43.

arthäpiatti^ unmittelbare Folge-

rung, 44.

alaukika ,
außergewöhnliche

Wahrnehmung, 29.

avayava^ Glied eines Schlusses, 33.

avyäpti^ zu enge Definition, 54.

asamaväyin^ nicht-inhärente Ur-

sache, 26.

asainbhava ^ Unmöglichkeit, 54.

asädliärana, der zu spezielle

Grund, '34.

asiddha, der unbewiesene Grund,

37.

äkänkshä, Abhängigkeit, 42.

äkäsa, Äther, 8.

äkunchmia, Krümmen, 50.

ätman, Seele, 11.

äpta
,
glaubwürdige Person ,

43.

älöka, Helligkeit, 53.

äsrayäsiddha, der dem Substrate

nach unbewiesene Grund, 37.

ichch/iä, Wunsch, 46.

mdriya, Sinnesorgan, 7, 30.

Isvara, Gott, 11, 46.

utkshepana^ Emporwerfen, 50.

udähai^ana^ Beispiel, 33.

udde^a, Aufzählung, 55.

udbhüta, entwickelt, 17.

1) Die Zahlen verweisen auf Paragraphen.
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upanaya, Anwendung, 33.

upainäna, Vergleichung, 40.

upamiti, Vergleichen, 40.

upädhi^ Bedingung, 51; fehlende

Bedingung, 39.

harana, Instrument, 25.

karman, Tätigkeit, 2, 50.

kärana, Ursache, 25.

härya, Produkt, 7.

häla^ Zeit, 9.

Icevalavyativekin
^ der nur Aus-

schließungbesitzende Grund,32.

hevalänvayin, der nur Konkomi-
tanz besitzende Grund, 32.

gandha, Geruch, 15.

gamana. Gehen, 50.

guna, Qualität, 2.

gurutva. Schwere, 47.

gauna, ein Wort in abgeleiteter

Bedeutung, 41.

gJiräna^ Geruch'sorgan, 3, 30.

chaJcshvs, Gesichtsorgan, 5, 30.

chitra, gemischt, 17.

Jätt. ArtbegrifiF, 51.

ßva, menschliche Seele, 11.

jlvanayöm] Lebenskraft, 46.

jnäna, Erkenntnis, 29.

tamas, Finsternis, 53.

tejas, Feuer, 5.

tvach, Haut, 6, 30.

dis^ Raum, 10.

duhkha, Schmerz, 46.

dravcdva, Flüssigkeit, 47.

dravya, Substanz, 2.

dvesha, Haß, 46.

dharma, Verdienst, 49.

dharmin, Objekt, 45.

dhvani^ Schall, 48.

nigamana, Folgerung, 33.

nzwiVto. instrumentale Ursache,26.

nirvikalpaka, unbestimmte Wahr-
nehmung, 27.

mvritti, Unterlassung, 46.

nishedha^ Verbot, 43.

paksha, Ort, 31.

pakshatü, der Begriff des Ortes, 31.

pakshadharmatä oder -dharma-

tva^ eine Eigenschaft des Ortes

sein, 31, 32.

ixida^ Wort, 41.

padärtlia^ Kategorie, 2.

^ara, höh ererAllgemeinbegriflfjöl.
paratva, Ferne, 23.

paramänu, Atom, 7.

parämarsa, Kombination, 31.

parärtha, der Schluß für einen

anderen, 33.

2)arimäna^ Dimension, 19.

parihshä, Prüfung, 55.

päka^ Brennen, 17.

prithaktva, Unabhängigkeit, 20.

prithivl, Erde, 3.

prachaya., Anhäufung, 19.

pralijua^ Behauptung, 33.

pratiyögin, Gegenstück, 37.

pratyaksha, Wahrnehmung, 27,

30.

pratyahlnjnä
, Wiedererkennung,

24.

pradhvai'nsa, Vernichtung, 53.

pjrahha, Licht, 13, 30.

pramä^ richtige Erkenntnis, 24.

pramäna^ Erkenntnismittel, 24,

27, 43.

pjrayatna^ Energie, 46.

'pravritti. Streben, 46.

prasärana^ Ausstrecken, 50.

2?rä^a^/«äfa,früheresNichtsein,53.

pjräna. Hauch, 6.

prämänya^ Wahrheit, 45.

phala^ Resultat, 46.

bädliita
, der widersprochene

Grund, 38.

huddhi, Verstand, 24.

Bhagavat, Gott, 18, 43.

bhäva, Sein, 2.

hhävanä^ bleibender Eindruck, 49.

bhöga^ Erleiden, 7.

hhrama^ Irrtum, 24.

manas, 12, 30.

mukhya^ ein Wort in seiner ur-

sprünglichen Bedeutung, 41.

möksha, Erlösung, 55.

yöga^ Meditation, 29.
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yögyatä, Vereinbarkeit, 42.

yönija^ geboren, 3.

rasa, Geschmack, 14.

rasana^ Geschraacksorgan, 4, 30.

riqxi, Farbe, 13; Eigenschaft des

Grundes, 32.

lahshava, Definition, 54, 55.

lakshanä, Übertragung, 41.

läksliamka , ein Wort in über-

tragener Bedeutung, 41.

lihga, Merkmal, 31.

lingin, Folge, 31.

laulcika, gewöhnliche Wahrneh-
mung, 28.

varna, Buchstabe, 48.

väkya^ Satz, 41.

väyu, Luft, 6.

vidhi, Gebot, 43.

vipaksha, Gegenbeispiel, 32.

vibhäga, Trennung, 22.

viruddha, der kontradiktorische

Grund, 35.

visesha, Besonderheit, 2, 52.

viseshaguna^ besondere Qualität,

48.

viseshana, Qualifikation, 27,

viseshanatä
, der Zustand der

Qualifikation, 28.

viseshya, Gegenstand, 27.

vishaya^ Sinnesobjekt, 7.

vega^ Geschwindigkeit, 49.

vyatireka, Ausschließung, 32.

vyahhichära, Fehlgehen, 31.

vyäpaka, das Dm'chdringende, 32.

vyäpära, Operation, 25.

vyäpti^ Durchdringung, 31.

vyäpya, das Durchdrungene, 32.

vyüpyatväsiddha. der dem Be-

griffe des Durchdrungenen nach

unbewiesene Grund, 37.

vyävritfi, Verschiedenheit, 2, 52
;

Ausgeschlossensein, 32.

sakti, Grundbedeutung, 41.

sakya, ursprüngliche Bedeutung
eines Wortes, 41.

sabda, Laut, 8, 48; Ausspruch, 41.

sarlra, Körper, 7.

säbdajJramä , sprachliche Er-

kenntnis, 41.

srötra, Gehörorgan, 8, 30.

samyöga^ Verbindung, 21.

samsaya^ Zweifel, 24.

samsargäbhäva, Abwesenheit des

Zusammenhanges, 53.

saöiskära, Disposition, 49.

sar'nhhyä^ Zahl, 18.

sattä^ Existenz, 51.

satpratipalcsha^ der aufgewogene

Grund, 36.

saninikarsha, Kontakt, 28.

samnidhi^ Nachbarschaft, 42.

sapaksha, ähnliches Beispiel, 32.

samaväya, Inhärenz, 2, 52.

samaväyin, inhärente Ursache, 26.

savikalpaka , bestimmte Wahr-
nehmung, 27.

sahachära^ Zusammengehen, 31.

sädhana, Beweismittel, 32.

sädhärana
.,

der zu allgemeine

Grund, 34.

sädhya^ Folge, 31.

sämänya, Allgemeinbegrifi", 2,

29, 51, 52.

sukha, Lust, 46.

stliitistlmpaka^ Elastizität, 49.

snelia, Adhäsion, 47.

sparsa, Fühlbarkeit, 16.

smriti, Erinnerung, 24.

svatastva, das Vonselbstsein, 45.

svariqyäsiddha, der der eigenen

Form nach unbewiesene Grund,

37.

svärtha , der Schluß für einen

selbst, 33.

Iietu, Grund, 31, 33.

hetväbhäsa, Scheingrund, 34.
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Vedische Untersuchungen ^).

Von

H. Oldenberg.

18. ZvT den Verbalpräfixen.

Ich lege im folgenden einige Beobachtungen und Erwägungen vor

über die vielbehandelten Fragen der Wortstellung und Akzentuation

der vedischen Verbalpräfixe, vornehmlich im Rgveda. Zuvörderst

spreche ich von dem Fall eines Präfixes im Hauptsatz, dann im 5

Nebensatz; sodann von mehreren Präfixen. Im Ganzen betrachte

ich nur die Verbindung der Präfixe mit Verbum finitum ; der

historisch ja wesentlich anders geartete Fall der Verbindung mit
Verbum infinitum soll nur gelegentlich berührt werden ^). Die

naheliegenden Vergleichungen insonderheit avestischer Verhältnisse 10

lasse ich für jetzt beiseite.

1, Als normale Wortstellung des Hauptsatzes muß das Er-

scheinen des Präfixes an der Spitze des Satzes gelten. Wenn es heißt

:

I, 59, 6 prd nü mahitvdm vrsahhdsya vocam
VI, 59, 1 prd ml vocä sutesu väm virya ycmi cakrdthuh, 15

so liegt — wenigstens für das Präfix — der natürliche Zustand

vor. Wer wollte, wenn es etwa III, 5, 2 heißt sdm düto adyaxid

usdso viroJce^ meinen, daß in solchem Falle — und er ist typisch —
das Voranstehen der Präposition auf besonderer Gewichtigkeit ihrer

Bedeutung beruhe? Verschoben ist dagegen das natürliche Gleich- 20

gewicht, wenn es mit andrer Wortstellung, als an den eben an-

geführten Stellen I, 59,6 und VI, 59,1, heißt:

I, 32, 1 indrasya nü vlryuni prd vocam :

1) Fortsetzung zu Bd. 60, S. 707.

2) Wenn die Gesetze des Verbum finitum im Nebensatz und die des Part,

praes. etc. dem Resultat nach zusammentreffen {vpaydnti mit derselben Akzen-
tuierung wie upayd'utam) , so gibt sich die Verschiedenheit der historischen

Situation, das spätere Datum des Zusammenwachsens im ersten Fall, wie kaum
erinnert zu werden braucht, in der hier sehr häufigen, im zweiten Fall ver-

gleichsweise seltenen Tmesis zu erkennen.
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hier hat sich des Gottes Name, höchsten Nachdruck verlangend, an

den Anfang gedrängt^).

Im großen und ganzen wird beim ersteren Typus das Präfix

vom Verbum finitum getrennt sein, beim letzteren unmittelbar vor

5 ihm stehen. Die im ersteren Fall dazwischen tretenden Worte aber

beanspruchen, wie kaum ausdrücklich bemerkt zu werden braucht,

diese Stellung mit verschiedener Intensität. In Sätzen wie VIII, 27, 15

2)rd vah samsämi/ adruhah , I, 36,3 /»•« tvä dütdin vrnbnaJie,

I, 17, 9 2^^'d väm ainotii sustatih wäre unmittelbares Folgen des

10 Verbs auf das Präfix , wodurch das Enklitikon von seiner Stelle

entfernt würde, also *prd samsämi vah etc., sehr ungewöhnlich-).

Wenn es aber heißt V, 26, 8 ^^m yajnd etu^ so schließt dies nicht

Gegenbeispiele mit einer etwa auf rhetorischem oder metrischem

Motiv beruhenden andern Wortfolge aus; so finden wir 111,26.4

15 i^t'd yantu väjäli, I, 40, 3 i)raitu brdhmanas 'pdtih.

Bekanntlich schreiben wir, der indischen Tradition folgend,

l)rd yantu., nicht ^prdyantu. Ist dies berechtigt ?

Natürlich kann es sich hier nur um einen relativen Unter-

schied handeln. Was wir erstreben dürfen, ist allein, zu einer ganz

20 ungefähren Abschätzung der Festigkeit zu gelangen, welche derai'tigen

Verbindungen für das vedische Sprachbewußtsein zukam.

Daß die Überlieferung ^^m und yantu trennt, fällt nicht ins

Gewicht; der Analyse der indischen Grammatiker läßt sich das

letzte Wort in solchen Fragen nicht zugestehen^). Auch scheint

25 mir nicht, wie Speyer (Ved. und Sansk. Syntax 47) meint,

die Erwägung zu ihren Gunsten zu entscheiden, daß „das Verbum
in Hauptsätzen immer tonlos sein muß, das Präfix aber immer
betont ist". Es schließt, meine ich, ein allzu großes Vertrauen

auf Abstraktionen in sich, auf Grund eines solchen Prinzips a^r/on

1) Die damit bezeichnete Sachlage läßt sich im ganzen auch der Yajus-

prosa zuschreiben. Allerdings bietet diese für das Studium der regelmäßigen

Wortstellung kein sehr günstiges Terrain dar; die auf sakralen Rücksichten

beruhende Verteilung des Nachdruckes durchkreuzt die Norm fortwährend. Als

normal sehe ich Fälle an wie ud dicam stahhäna, säm asya tanücü hhava,

ddJti dätre vocah (Taitt. Sanih.). Menn es aber heißt indrasxja tvä bähü-
hhyäm üd yacche, so liegt darin: nicht ich handle hier; mein Tun ist das

Tun Indra's. Dem ähnlich ädityäh sädo ^si, ädityuh sdda a slda (Taitt.

Sarah. I, 2, 8, 1); das ddityäh , sich an die Spitze drängend, schob das Präfix

zurück. Es scheint übrigens unverkennbar, daß auch unabhängig von Motiven

dieser Art die Bewegung, die auf Zusammenschluß von Präfix und Verb hin-

strebt, hier im Fluß ist und an der alten Norm rüttelt. Eine genaue Unter-

suchung der Einzelheiten, die auf die Details des Verlaufs dieser Bewegung
Licht werfen würde, wäre nützlich.

2) Ganz fehlen Ausnahmen in Bezug auf die Stellung des Enklitikons

nicht. So I, 42, 9 ^jrd yamsi c«; VIII, 35, 11 ^wd stutcaa ca.

3) Wer, wie ich, an ein ^«"'^^.'/'^"'^ oder 2^f<'ty(intu glaubt, kann natürlich

ohne Schwierigkeit erklären, warum die Inder jJJ'rt
|

yanti auseinander schnitten,

jnn-j/dnti aber nicht. Jenes zerschnitten sie, weil es sowohl ein ])rä wie ein

yanti gab; dies zerschnitten sie nicht, weil es kein unakzeutuiertes j^^'c^ g-'^b.
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zu deduzieren, ob es ein prdyantu habe geben dürfen. Yielmehr

wäre, je nachdem es das tatsächlich gab, eventuell für jenes Prinzip

eine — wohl leicht erreichbare — Formulierung aufzusuchen, die

der vorliegenden Sachlage Rechnung trüge.

Können wir zwischen prd yantu oder prdyantu natürlich vor 5

allem deshalb schwanken, weil das akzentlose yantu sich gleicher-

maßen beiden Auffassungen fügt, so werden Maßstäbe der Ent-

scheidung, die wenigstens wahrscheinliche Giltigkeit besitzen, ver-

gleichbaren Fällen zu entnehmen sein, die unter anderen Akzent-

bedingungen stehen. Solche Fälle bietet das Nomen, das Verb des 10

Nebensatzes, die Zusammensetzung des Verbs mit mehreren Präfixen.

Wie das prd und das yantu getrennt und unabhängig er-

scheinen können, so können die Duale mitra und vdrunä in voller

Unabhängigkeit voneinander auftreten. Aber hier sehen wir Tendenzen

wirken, denen ähnliche für das ^-"'o' yantu anzunehmen recht nahe- i5

liegt. Neigung zum Zusammenwachsen solcher Duale gibt sich im
Akzent des satzeröffnenden Vokativs (indrävisnü) , in den Fällen

der Flektierung nur des zweiten Gliedes {miträvdrunabhyäm)^

eventuell in der Akzentuierung allein dieses Gliedes {indräinisnoh

neben indräpüsdna) u. a. m. zu erkennen (s. die Materialien bei 20

Wackernagel, Ai. Gramm. II, 151 ff.). Oder wenn die Über-

lieferung des Rv. brdhmanas pdtih u. ähnl. als zwei Worte gibt —
als ein Wort (wie bfhaspdtih)^ wenn ich nichts übersehe, wohl

nur da wo der an erster Stelle stehende Genetiv als eignes Wort
nicht geläufig war — , so zeigt sich die Hinneigung zur Verein- 25

heitlichung z. B. in der Übertragung des Doppelakzents auf die

Komposita sddaspdti^ sdclpdti (Wackernagel II, 262), mit welchen

jene Vei'bindungen demnach als gleichartig empfunden wurden,

sodann im Eintonigwerden von jäspatim neben jäspdtih^ dem Neu-

aufkommen von eintönigem amliasaspati (Väj. Samh.) u. a. m. 30

(Wackernagel II, 263).

Sehen wir hier auf nominalem Gebiet^) den Vorgang des

Zusammenwachsens im Veda mitten in der Bewegung, so fehlt es

nicht an Anzeichen dafür, daß beim Verb Ähnliches sich zutrug.

Bekanntlich wächst im rgvedischen Nebensatz das Präfix, wo 35

es unmittelbar vor betontem Verb steht, mit diesem fast überall

unter Verlust seines eignen Akzents zusammen : anuyäti. Schreibungen

wie p)dri veda I, 31, 5 = VI, 1, 9 finden sich nur selten-); es wird

sich schwer ausmachen lassen, ob da direkte Fortsetzung des alten

unverbundenen Zustandes oder dessen crelegentliche Neuherstelluncr 40

1) Ich lasse dabei die Verbindung des Verbum infinitum mit Präfix ab-

sichtlich beiseite; hier ist die Zusammensetzung bekanntlich sehr viel älter als

die uns beschäftigende Zeit. Daß sie übrigens dazu beigetragen haben wird,

das Verwachsen von Präfix und Verbum finitum zu befördern, ist wohl unzweifel-

haft, wie für das Griechische Brugmanu, Gr. Gr.^ 170. 432 hervorgehoben hat.

2) Durchaus nur scheinbar sind gewisse häufig vertretene Typen dieser

Art; ich komme auf sie unten S. 811 zurück.
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vorliegt. Die Berechtigung der Schreibung von anuyäti als Einheit

ist zweifellos ; akzentloses anu ist eben nur in solch engster Ver-

bindung mit dem Folgenden denkbar. Ist aber so im Nebensatz

die Einheit der beiden Elemente hergestellt, so läßt sich offenbar

5 vermuten, daß w^enn im Hauptsatz dieselben Elemente in derselben

Stellung erschienen, das Sprachgefühl ihr Verhältnis ähnlich empfunden
haben oder doch von ähnlicher Empfindung nicht sehr weit ent-

fernt gewesen sein wird^).

Dafür spricht weiter noch der Typus samakrnosi, ^ipävasrja:

10 zwei Präfixe mit der, wenn ä oder civa das zweite ist, die Regel

(s. unten S. 813) bildenden Tonlosigkeit des ersten. Denn wie

sollten wir es verstehen, daß die Elemente von tqya srja als ge-

trennt empfunden wären, upävasrja aber eine Einheit bildete : daß
also das ?<^a, welches mit alleinstehendem srja direkt ebensowenig

15 wie mit alleinstehendem dva hätte zusammenwachsen können, da

wo es vor dva srja trat, mit dem Folgenden, unter Verlust des

eignen Akzents, verschmolz-)? Wenn wir U2:)ägahi schreiben, werden
wir da, wo das erste, loseste Element dieser Verbindung abgetrennt

ist, nicht konsequenterweise auf ^ipa . . . Cigahi geführt werden ?

20 Warum %ipa . . . ä gahi'^) ?

Ich verkenne nicht das Gewicht, das die so unendlich häufige,

unter gewissen Bedingungen geforderte Trennung des ä . . . gahi

durch dazwischenstehende Worte für das Bewußtsein haben mußte.

Aber es heißt ja auch tipa mä (= mä a) yanti VIII, 46, 30, und
25 doch würde ohne das enklitische Pronomen unzweifelhaft upayanti

1) Mit andern \\'orten : wenn in in'd hharat des Hauptsatzes das prd
noch vollkommen selbständiges Wort war, würde man im Nebensatz prü Lhärat
erwarten. Das gibt es zwar, wie erwähnt, aber herrschend ist dort doch, sofern

die beiden Elemente von einander nicht getrennt sind, ^iraÄÄtWY/i.

2) Whitney zu Ath. Prätis. IV, 2 sagt von solchen Zusammensetzungen;
„It is not the relation of the former to the latter preposition that costs the

lormer its accent, but rather their common relation to the verb : we have not

a Compound preposition, but a duplicate verbal Compound". Gewiß ist es in

upZivasrja nicht das dva, mit dem das ilpa zusammengesetzt ist. Aber ist es

das srja? Ich meine, daß es dvasrja ist, an welches üpa sich gefügt hat und
dem es den Ausdruck einer bestimmten Eichtung mitteilt. In nirdvadayate
(TS, etc.) fügt das nih die mit ihm verknüpfte Vorstellung weder dem dva
noch dem dayate, sondern dem dvadnyate hinzu. Delbrück, Ai. Synt. 48
scheint mir das zu verkennen, wenn er findet, daß z. B. anstatt vyabhicarete
(Maitr. S.) es richtiger wäre vyahhi carete zu schreiben.

3) Daß die von Richter, IF. IX, 15, und \V ack ernagel , II, §9a
besprochenen Tatsachen dieser Argumentation die Kraft rauben, wird kaum be-

hauptet werden. Vielleicht hält man aber entgegen, daß dem einakzentigen

Typus samdkrnosi, auf den ich mich hier stütze, der zweiakzentige üpa 2'>'>'d

yanti zur Seite steht. Aber einmal behaupte ich nicht, daß die Verschmelzung
allgemeingiltig gewesen sein muß, sodann beweisen die Akzente des üpa p)rd

yanti nicht, daß das darin enthaltene ^;rrt yanti nicht bereits zu ^jra?/f/nie

verwachsen gewesen sein kann. Das zeigt sich an abln sarnndvämahe und
dergleichen im Nebensatz, wo der erhaltene Akzent des ersten Präfixes doch
nicht das Verwachsensein des zweiten mit dem Verb ausschließt.
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gesagt worden sein, dessen Einheitlichkeit die Überlieferung selbst

zugibt. Auch wir Heutigen lassen uns ja in der Empfindung der

Einheit von vorliest (etwa in: wer vorliest) nicht dadurch

stören, daß wir andrerseits sagen e r 1 i e s t v o r. So werden wir,

meine ich, unsre Bedenken gegen eine traditionelle Auffassung nicht 5

unterdrücken, die nur gerade auf dem Teil des in Frage kommenden
Gebiets herrscht, wo die Akzentverhältnisse die Frage nicht ent-

scheiden, deren Giltigkeit aber, oder richtiger deren Allgemein-

giltigkeit überall, wo jene Verhältnisse ihr Zeugnis hergeben, aus-

geschlossen wird^). IC

Die Annahme, daß die Verschmelzung von Präfix und Haupt-

satzverb schon im Rgveda in gewissem Umfang sich vollzogen hat,

wird endlich dadurch wesentlich gestützt, daß diese Verschmelzung,

wie bekannt, im klassischen Sanskrit — ebenso auch im Päli —
vollständig durchgeführt ist. Dieser Vorgang spiegelt sich ab in is

der von der ältesten Zeit bis zu diesem Endpunkt stetig sich ver-

mindernden Häufigkeit der Tmesis. Ich habe Zählungen über die

Tmesis zunächst für eine Partie des älteren Rv. (VI, 1— 20), dann

des jüngeren Rv. (X, 85— 98. 146— 191), endlich für einen über-

wiegend metrischen Mantraabschnitt der Taitt. Samh. (IV, 1— 2) 20

vorgenommen; sie betreffen neben den Verhältnissen des Haupt-

satzes zugleich die des Nebensatzes. Die Ergebnisse sind die

folgenden '').

1) Zur Verstärkung des Glaubens au ein frühzeitiges, wenn auch gewiß

nicht allgemeines Zusammenwachsen der beiden Elemente ist das uralte ^«f^-

(vgl. Ttit^co), wenn es auch wegen des ^j/- von dem Fall des betonten Verbum
finitum ausgegangen sein wird, von Bedeutung (doch siehe gegen die hier be-

rührte Auflassung von ^«rf Bloom field, Johns Hopkins University Circular

1906, 14). Man beachte ferner „Wzl." vj/ac wohl aus vi-ac] nach der rgvedischen

Zeit paläy. Für den Rv. weise ich auf die einheitliche Schreibung des im

Pp. nicht zQxlQgien pränak hin (aus Ts. nüäyata, vi'vah- Weber, Ind. Stud.

XIII, 60), sodann auf ni/ erire I, 128, 8; II, 2, 3, in dessen Betonung sich

Empfindung von erire als Einheit kundzugeben scheint. Man bedenke weiter

den Lautbestand in den Typen prd nesi, ni slcla (während nicht nur neben pra
nü auch prä nv, gesagt wird, sondern auch beim Enklitikon es neben ^Jrd 7iah

heißt prd nah), dann bald nach Kv. vi/ asahanta u. dgl. (Wackernagel I, 235),

weiter im Ait. Br. niniyoja, udaprcqjatat (Whitney 1087 f.). Ob die Häufigkeit

des Halbvokals im Sandhi bei ddhi/ atisthan u. dgl. (Arnold, Ved. Metre 76)

auch als Argument für das Verwachsensein der beiden Elemente geltend gemacht

werden kann, übersehe ich gegenwärtig nicht sicher; man muß bedenken, daß

auch solche Verbindungen mit Nomen (prdty dvartim) nicht selten sind.

2) Diese Zählungen sind rasch ausgeführt und enthalten im Einzelnen

möglicherweise Ungenauigkeiten; natürlich kann auch die Auffassung mancher

einzelnen Stelle zweifelhaft sein. Handelt es sich aber auch nur um Annäherung

an die richtigen Zahlen , wird sich doch an den klaren Ergebnissen Wesent-

liches nicht ändern. In Taitt. Samh. ist der aus dem Kv. entnommene Stoff

— die Yäjyänuväkyä- Abschnitte in ihrer Gesamtheit — unberücksichtigt ge-

lassen.
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Fall das Präfix in Verbindung mit dem Verb an die Spitze ge-

schoben^). Delbrück (Ai. Synt. 45) nimmt an, daß dies geschieht,

wenn der durch Präfix und Verb ausgedrückte Begriff besonders

deutlich als etwas Einheitliches empfunden wird : ob etwa — viel-

leicht zugleich mit diesem Gesichtspunkt — größere Modernität 5

im Spiel ist, muß weiterer Untersuchung vorbehalten bleiben.

2. Wenden wir uns nun zum Nebensatz, so widerlegen

schon die eben mitgeteilten Zählungen die Vorstellung, als sei in

alter Zeit hier die Verbindung von Präfix und Verb in höherem
Grade als im Hauptsatz zur Herrschaft gelangt. Delbrück (Ai. lo

Syntax 46) stellt als Regel hin, daß dem prd gacchati des Haupt-

satzes ein ydh praqdcchati des Nebensatzes gegenüberstehe ; ebenso

faßt Hermann KZ, 33, 520 das Verhältnis auf. Aber man über-

blicke etwa Aufrecht's Verzeichnis der rgvedischen Versanfänge.

Dort findet man annähernd keinen Versanfang mit ^/f/A (i/dvi^ lä

1/df, 7/(1 etc.) und einer mit pra- zusammengesetzten Verbalform

(einziger Fall: V, 58, 6 t/dt präyäsistd). Dagegen erscheinen Vers-

anfänge mit prd ye, prd ydh., prd ydm, prd ydt, prd yä, prd
ydh, prd yCibhih, zusammen 34 mal.-). Anfangsstellung des Präfixes

und Tmesis bildet hier also in alter Zeit durchaus die Regel. Wo 20

aber das Präfix nicht an der Spitze steht, pflegt es — ich denke

weitaus überwiegend — mit dem Verb vereinigt'^) am Ende des

Mptena yajnenäpcisurän . . . aghnatäjayan svargam lokani. apa ha vai
dvisantam . . . hate, jayati svargam lokara ya evam veda; hier also beim
zusammengesetzten Verb Tmesis, Voranstellung des einfachen Verbs. — Aber
ohne Tmesis, mit Nachstellung des zusammengesetzten Verbs z. B. VI, 7, 10. 11
priyena dhämnä sanirdhyate ya evam veda: hier hat Cis.s priyena dhämnä
den Nachdruck und vermittelt den Anschluß an das Vorangehende.

1) Z. B. jprajäyate prajayä pa^uhhir ya evam veda gegenüber iwä
prajciyä jäyeya.

2) Enklitische Pronomina, die der Eegel nach an die Stelle hinter dem
Anfangswort streben , folgen bei dem bezeichneten Typus des Eingangs erst an

dritter Stelle : p)rd ye me, ä ydts te etc. Die verschiedenen Typen, nach denen
sich die Stellungen des Relativums auseinander legen, werden noch eingehenderer

Erörterung bedürfen. In Delbrück's so wertvollen Untersuchungen über die

Wortstellung seheinen mir eben diese Probleme nicht ganz zu ihrem Recht zu

kommen.

3) In dem von Delbrück, Ai. Synt. 4G besprochenen Satz III, 62 , 9 yö
visviibhi vipäsyati bhüvanä säm ca päsyati glaube ich nicht mit D., dai3 die

Trennung des söm . . pasyati durch das Jletrum, sondern daß sie durch das

ca verursacht ist. Man wende nicht ein, daß sampdsyati ca als metrisch un-

möglich nicht in Betracht kam. Überhaupt sei man bei diesen Fragen vor-

sichtig mit dem Voranstellen des metrischen Gesichtspunktes. Gewiß wird man
in weitem Umfang finden, daß die als anderweitig normal sich kennzeichnenden
Stellungen nicht abgeändert werden können, ohne daß auch das Metrum zu

Schaden käme. Darum war doch für die Wahl jener Stellungen nicht, oder

doch nicht in erster Linie, das Metrum maßgebend, sondtrn die syntaktische

Norm. Dieser entsprechend goß der Dichter den Gedanken in eine Form, die

dann natürlich auch dem Metrum genügen mußte. Wären aber die metrischen

Erfordernisse andere gewesen, hätte er doch nicht — wenigstens in der Regel

nicht — den Ausdruck so abgewandelt, daß die syntaktische Norm verletzt
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Relativsatzes oder gegen dies Ende hin zu erscheinen ; an der Spitze

steht dann regelmäßig das Relativum: z. B. VI, 5, 4 yo nah sdnutyo

abhidäsad agne etc. Wenn ich die Stellung Präfix, Relativum ....

Verb als A, die Stellung Relativum.... Präfix -f- Verb als B be-

5 zeichne, so läßt sich behaupten, daß da, wo das Relativ auf ein

folgendes Demonstrativ hinzeigt, wo also jenes besonderen Nach-

druck besitzt (etwa mit der Nuance : der welcher das und das tut,

der und kein andi'er etc.), die Stellung B zu erscheinen pflegt. Ein

Lied wie II, 12, wo es immer und immer wieder heißt: „der dies

10 tut — der jenes tut, der ist Indra", ist die rechte Heimat dieser

Stellung, z. B.

V. 2 yo antdriksam vimame vdriyah

V. S ydm krdndasi samyati vihvdyete:

immer folgt als Hauptsatz sd janäsa indrali. Dagegen veran-

15 schaulicht es die Bedeutung der Stellung A, wenn wir dem eben

angeführten yo antdriksam vimame gegenüber anderwärts finden

V, 85, 5 vi yö ma^nS 'prihivlm süryena
IX, G8, 3 vi yo mame yamyä samyati mddali:

hier handelt es sich nicht um die nachdrucksvolle Entsprechung

20 eines „welcher" und eines „der", sondern in ruhigem Flusse ist

von dem Gott die Rede, der das und das getan hat.

Wir werden also der Delbrück'schen Hinstellung eines ydh
'pragdccliati als des normalen vielmehr für den Rv. die Auffassung

entgegensetzen, daß normal v&i'prdydh . . . gdccliati, wofür okkasionell

25 ydh . . . jjragdcchati.^ nur selten ydh 'pragdcchati . . . erscheint.

Daß dann in der Folgezeit die Herrschaft der Tmesis auf

Kosten der Vereinigung von Präfix und Verb rasch abnimmt, ergibt

sich aus den oben S. 808 mitgeteilten Zählungen. Diese deuten

vielleicht auch darauf hin , daß dieser Vorgang sich im Nebensatz

30 noch entschiedener als im Hauptsatz vollzieht, was definitiv freilich

nur durch eine ausgedehntere Statistik entschieden werden könnte.

Ein Faktum, das solche Auffassung zu begünstigen scheint, wird

uns bei der Besprechung der Verbindung mehrerer Präfixe begegnen

(s. unten S. 815).

35 Schon Delbrück (Ai. Synt. 46) hat den Fall zur Sprache

gebracht, daß das vom akzentuierten Verb abgesonderte, seinen

eignen Akzent bewahrende Präfix auch unmittelbar vor dem Verb

worden wäre, sondern er hätte eben eine andere Wendung des Gedankens aus-

findig gemacht, die ihm die Vereinigung syntaktisclier und metrischer Korrekt-

heit ermöglicht hätte. — Noch in einer anderen Kichtung würde, wie vielleicht

nicht überflüssig ist bei dieser Gelegenheit zu bemerken , die allzu einseitige

Hervorhebung des metrischen Gesichtspunktes bei Beurteilung der Wortstellung

der Hymnen eine Korrektur verlangen. Diese weicht von derjenigen der

Brähmanas zum großen Teil auch deshalb ab , weil in den Hymnen ein viel

reicheres Spiel von forte und ^nano lierrscht, das in der geschäftsmäßigen

Trockenheit der Brähmanaprosa auf ein Minimum reduziert ist.
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stehen kann. So in Delbrück's Beispiel VI, 1, 9 i/äk . . . pari veda;
oder IV, 43, 5 ä ydt samudräd ahlil vdrtate väm; besonders

stehend bei Verbindungen des Verbs a*, wie II, 4, 9 tvdyä ydthä . .

.

uparän abhi syüh, II, 23, 9 yd nah . . . abhi sdnti\ X, 115, 4 vi

ydsya te jrayasändsya . . .pari sdnti^). 5

Neben solchen im ganzen seltenen Fällen, an deren Authentizität

kein Zweifel ist, steht aber eine andere Gruppe weitaus häufigerer

Ausnahmen von der Regel der Tonlosigkeit des Präfixes vor betontem
Verb. Mit ihr beschäftigt sich Delbrück Ai. Synt. 46. Er
sagt: „Warum in Fällen wie yo ny dsldat {ni dsidat) I, 143, 1 lo

(aber ydd nisidathoh VIII, 9, 21), yo ny dstah {ni dstah) VII, 18, 11,

yo vy dstliät {vi dsthät) II, 4, 7 der Pada-Text die eingeklammerte

Betonung hat, wäre noch zu ermitteln". Und unter Rückverweisung
auf diese Stelle führt er (S. 47) als Ausnahmen vom Gesetz der

Akzentlosigkeit (im Hauptsatz) eines ersten Präfixes, dem als zweites 15

ein ä folgt (s. unten S. 813), die typischen Fälle auf ny a kuru
(ni ä), vy akah {vi d), vy asarat {vi a), mit der Bemerkung:
„Warum diese Fälle Ausnahmen bilden, ist mir nicht klar" : womit
offenbar der Erscheinung eine über den Bereich des Padapätha
hinausgehende, in den wahren Rgvedatext hineinreichende Bedeutung 20

zugeschrieben wird.

Mir scheint unzweifelhaft, daß sie solche Bedeutung in der

Tat nicht besitzt. Vielmehr liegt — woran schon Whitney
§ 1084 a gedacht hat — allein ein Mißgriff des Padapätha vor.

Das wird klar, wenn man die Typen solcher auffälligen, aber allein 25

durch den Padapätha verbürgten Akzentuierung des Präfixes voll-

ständiger überblickt, als D. getan hat. Wir finden diese Akzentuierung:

1. Bei auslautendem, an sich betontem -i des Präfixes {vi, ni, abhi)

a) vor anlautendem betontem wui-zelhaftem, vor sich den Wandel
des -i in -y verlangenden Vokal des im. Nebensatz stehenden 30

Vei'bum finitum , 7* B. abhy (Pp. abhi) dmanta I, 189, 3; abhy
(Pp. abhi) djäva I, 179, 3; vy (Pp. vi) asa III, 36, 8-).

b) unter im Übrigen gleichen Bedingungen vor dem Augment,
z. B. abhy (Pp. abhi) dvartanta V, 31, 5 ; ny (Pp. ni) dsidat

I, 143, 1 ; vy (Pp. vi) dsihiran I, 94, 11; vy (Pp. vi) auchah V, 79, 2. 35

c) vor folgendem zweitem, mit dem Verb verwachsenen Präfix

d im Hauptsatz, z. B. vy akah (Pp. vi a akar ity akah) II, 3S, 8;

vy dsarat (Pp. vi a asarat) IX, 3, 8 ^).

1) Man bemerke bei diesem Verb auch die entsprechende Akzentuierung

im Fall des zusammengesetzten Verbum infinitum, wie abhi sdntam, pari
.sdntam etc.

2) Anders beim Vorbum infinitum wie (ihhyursan (Pp. abhi-drsan).

3) Ähnlich in der Taitt. Samhitä: dort wird z. B. vyakuru im Pada durch

vyakurv iti vi-akuru wiedergegeben (VI, 4, 7, 3; vgl. Ind. Studv XIII, C4),

Anders im Av., wo dem abhi a agät des Rv. Pp. ein a&/w'-agfa^egenübersteht;

Whitney zu Av. IX, 10, 5.
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Dagegen bleibt die Akzentuierung aus, unter im Übrigen dem
Obigen entsprechenden Bedingungen , wenn das -i des Präfixes

unbetont ist; es heißt im Nebensatz adhyeti ^ nicht ddliy eti\

paryeti, nicht pdry eti\ im Hauptsatz atyäyälii^ nicht dty a yähi.

5 Ebenso wenn der Anlautsvokal des Verbs unbetont ist; es heißt

im Nebensatz nyülidtuh, nicht ny ühdtuh\ nyrsdnti^ nicht ny rsdnti.

Ebenso wenn das Verb konsonantisch anlautet; es heißt im Neben-
satz abliiksdranti ^ nicht ahlii ksdranti; ablüdhitsate , nicht ahhi

dhitsate ^).

10 Man sieht, daß die Grenzen zwischen der einen und der andern

Behandlungsweise, an sachlichen Gesichtspunkten bemessen, durchaus

irrationell verlaufen. Dagegen fügt sich die Abg^renzung genau

der Regel, daß überall da und nur da'^) im Padapätha Akzent des

Präfixes erscheint, wo die Gesetze des Samhitäpätha es unklar lassen,

15 ob jenes akzentuiert ist oder nicht. Die betrefiende allein auf der

Autorität des Padapätha beruhende Auffassung wird also deutlicher-

maßen durch das Aussehen der in den verschiedenen Richtungen

herumliegenden, im Übrigen gleichartigen, aber der Entscheidung

des Padapätha entzogenen Fälle widerlegt. Die Ordner des Pada-

20 pätha haben sich vielleicht von dem Besti-eben leiten lassen, ein

im allgemeinen Betonung beanspruchendes Element überall als betont

zu fassen, wo der Tatbestand des Saiphitätextes das möglich macht.

Diese Beui'teilung des Padapätha wird nun weiter dadurch

bestätigt , daß noch in einer andern Gruppe von Fällen genau

25 gleichartige Bedingungen vorliegen und auch hier dieselbe irrationelle

Erscheinung wiederkehrt. Wie die Konsonantisierung eines -2* so

kann auch die Kontraktion eines -d Unklarheit über den Akzent
schaffen. Auch hier tritt befremdende x'^.kzentuierung des Präfixes

im Padapätha auf

30 2. bei Kontraktion von an sich betontem -a des Präfixes

{prd-^ ä-) mit betontem Anlautsvokal der Verbalform, gleichviel

ob dieser der Wurzel oder dem Augment angehört, im Nebensatz,

z. B. dyat (Pp. d dyat) II, 30, 7, pravatarn (Pp. prd dvatam)

I, 47, 5; prdbravlt (Pp. prd dbravlt) I, 161, 12; dvasat (Pp. a
35 dvasat) I, 144, 2^).

1) Damit ist dei* typische Sachverhalt angegeben, von dem allerdings bei

abhi v!iQ bei anderen Präfixen in einzelnen Fällen Abweichungen vorliegen.

Es wurde schon S. 811 bemerkt, daß es im Nebensatz, der Regel entgegen, abhi
sänti heißt, wie auch pari sdnti. Danach werden wir es hier tür richtig

halten, wenn abJiy iisti im Pp. in abhi dsti aufgelöst wird.

2) Mit der durch die vorige Anmerkung bezeichneten Einschränkung.

3) Der unter Nr. 1 in Betracht gezogene Fall der Verbindung zweier

Präfixe, von denen ci das zweite ist, im Hauptsatz kommt hier wohl nicht in

Frage. Es könnte sicli nur um die Verbindung jird-cl handeln; ich glaube,

daß die nicht vorkommt. — Die dem hier Erörterten parallelen Verhältnisse

der Taitt. Samh. bespricht Weber, Ind. Stud. XHI, 70. Er verzeichnet eine

Anzahl von Fäüen , in denen die Präposition nicht zu dem ihr folgenden be-

tonten Verbum fiuitum gezogen ist (wie tdpasö 'dhi jüyate) und bemerkt dann

:
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Dagegen bleibt die Akzentuierung des Präfixes wieder aus,

unter im Übrigen gleichen Bedingungen, wenn dessen Akzent nicht

auf das -a fallen würde; es heißt im Nebensatz avahan, nicht

dvdhan; upclvati, nicht iipävati; upüsaie, nicht tipäsate. Ebenso,

wenn der Anlautsvokal des Verbs unbetont ist ; es heißt im Neben- 5

satz erire, nicht ei-ire. Ebenso, wenn das Verb konsonantisch

anlautet ; es heißt im Nebensatz pracoddyüt.^ nicht ind coddyät.

Wieder sieht man , in genauer Übereinstimmung mit den
Fällen von abJiy

.,
ny ^ vy, daß das Gebiet dieser Akzentuierungen,

welche der sonst geltenden Regel widersprechen, durchaus danach 10

begrenzt ist, daß über die betreifende Erscheinung der Sanihitäpätha

kein Zeugnis ablegt, der Padapätha mithin sich selbst überlassen ist

:

wonach an der Verfehltheit von dessen Verfahren kein Zweifel bleibt.

3. Ich mache endlich einige Bemerkungen über die Ver-

bindungen des Verbs mit zwei Präfixen. 15

Diese Verbindungen — und dann im weiteren Verlauf der

Entwicklung die mit drei Präfixen — werden allmählich häufiger i).

Offenbar gehört • das in denselben Zusammenhang wie das Fester-

werden der Verbindung von Präfix und Verb, das Seltenerwerden

der Tmesis. Bedürfnis und Übung der Sprache wächst, die einzelnen 20

Elemente des Ausdrucks aus der Zerstreutheit zu vereinigen, sie

zu größeren Gebilden zusammenzuschweißen.

Diesen Vorgang des Verwachsens nun treffen wir im Rgveda
mitten in seinem Verlauf an. Bekanntlich sind im Hauptsatz die

Verbindungen mit ä und mit dva-) an zweiter Stelle — sofern 25

keine Tmesis vorliegt — in der Akzentuierung zusammengewachsen
{atydyähi, samayamuh etc.) ') ; das erste Präfix hat dann seinen

Akzent eingebüßt, was nicht der Fall ist, wenn an zweiter Stelle

ein anderes Präfix als Ci oder dva steht {dnu sdm rabhadhvani etc.).

Das gleiche Verhältnis weist aus der Taitt. Sainhitä Weber, Ind. so

Stud. XIII, 62 f. nach. Andere Texte dagegen zeigen die Ver-

,Nur bei adhi , anu , ahhi findet hiebei je eine spezielle Beziehung zu dem
vorgehenden davon regierten Worte statt, in den Fällen mit ä und pra da-

gegen fehlt dieselbe gänzlich". Diese letzteren Fälle (z. B. Üsicat , Pp. eti,

dsicat) machen die Hauptmasse des von ihm beigebrachten aus; sie sind genau
den hier von uns besprochenen gleichwertig.

1) Ich habe die mit M. Müller's Index auffindbaren Fälle von Verbindungen
des Verbum finitum mit a und einem diesem vorangehenden ersten Präfix (wie

sam-dyamuh , anu-dlehhire) gezählt. Die Verbindungen mit ahlii^i ni, vi an
erster Stelle konnten, wegen ihrer eben besprochenen Behandlung im Pp. im
Index nicht erscheinend, dabei nicht mit berücksichtigt werden. Ich fand neun
Fälle im 10. Buch, vier Fälle in den jungen Anhängen der andern Bücher,

dem gegenüber nur 13 Fälle in dem übrigbleibenden Gros der Sammlung.

2) Für dva kennt Delbrück, Ai. Synt. 47, nur einen Fall im Rgveda,
updvasrja X, 110, 10. Ich füge hinzu anvdvait X, 131J, 4, falls das auf anu-
ava-i zurückgeht,

3) Über die nur scheinbare Ausnahme von vyä- (Pp. vi d) und dergleichen

s. oben S. 811.

54*
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Schmelzung einen Schritt weiter durchgeführt, indem sie nicht nur

bei den Verbindungen mit ä und dva sondern überhaupt der Regel

nach dem ersten Präfix den Akzent entziehen : so die Maitr. Samhitä

(Delbrück, Ai. Synt. 46) und der Atharvaveda (Whitney, Av.

Prätis. 185 fiP., wo auch die wirklichen und scheinbaren Ausnahmen 5

besprochen sind). Beiläufig sei bemerkt, daß es angesichts dieser

in der Überlieferung zu verfolgenden Entwicklung mir bedenklich

scheint, kurzweg mit einem altindischen Gesetz zu operieren, nach

welchem von zwei vor dem Verb stehenden Präfixen das zweite

den Ton gehabt hätte (Whitney § 1083): welches Gesetz dann lo

naturgemäß mit der griechischen Betonung von 7r.ciQEv&£g u. dgl.

in Zusammenhang zu bringen wäre (Brugm an n
,
Grundr. I- 954

;

Hermann, KZ. 33, 522; Hirt, Idg. Akzent 175).

Wie der Vorsprung gerade der Verbindungen mit ä und dva

in Bezug auf das Zusammenwachsen zu erklären ist, ist nicht ganz i5

deutlich. Die Verbindung dieser Präfixe mit dem Verb mag von

altersher — allerdings eine etwas billige Erklärung — als besonders

innig empfunden worden sein^). Schwerlich läßt sich übrigens be-

haupten , daß sich das durch besondere Seltenheit der Tmesis bei

den Verbindungen des einfachen ä , wie etwa erwartet werden 20

könnte, bestätigt, abgesehen vielleicht von bestimmten Verbindungen

wie ä mit z- und ir-. Daß jene beiden Präpositionen fast nur an

zweiter Stelle erscheinen, hat schon Delbrück (Ai. Synt. 48, doch

s. die Ausnahmen S. 438^)) hervorgehoben; auch das scheint be-

zeichnend, daß nach einer Bemerkung desselben Forschers (eben- 25

das. 437) die in der Brähmanaprosa häufig werdenden Verbindungen

mit drei Präfixen fast durchweg ä oder dva unmittelbar vor dem
Verb haben ^). Hat bei d vielleicht auch die Einfachheit des aus

1) Es befremdet doclj, daß Dasein oder Nichtdasein solcher Innigkeit der

Verbindung im Rv. sich so, fast möchte ich sagen mechanisch, an das Auftreten

oder Nichtauftreten eben jener beiden Pr<äfixe zu knüpfen scheint. Man würde

weniger einfachen Verlauf der Grenzlinie erwarten, etwa so, daß bei verschiedenen

Verben dieselben Präfixe eine verschiedene Rolle übernehmen. Für die Taitt

Sainh. verzeichnet in der Tat Weber, Ind. Stud. XIII, 64 f. gelegentliche Ab-

weichungen in beiden Richtungen von der das 11 (resp. dva) betreffenden Grenz-

linie. Dabei fällt allerdings auf, daß die S. 65 verzeichneten Fälle wie abhy
-ötiricyate (der Pp. gibt dem ahhi den Akzent!) etc. gerade nur Verbindungen von

abhi und vi mit folgendem vokalisch anlautendem, auf der ersten Silbe betontem

Präfix (vgl. oben S. 811) betreffen.

2) In Bezug auf diese Ausnahmen weiche ich in Einzelheiten von Delbrück
ab. Es läßt sich, meine ich, behaupten, daß, wenn das Verb v und die Präfixe

a und b in der Reihenfolge avh verbunden sind, a das zunächst zum Verb

gehörige, h das mehr von außen herantretende Element ist, jene Verbindung
also als Umstellung aus b a v, nicht aus ab v aufzufassen ist. Danach ist aus

I, 145, 3 &isur üdatta sdni räbhah vielmehr ein sarn-d-dä als ein Ü-säm-dä
zu entnehmen, aus X, 82, 4 td ciyajanta drdvinam sdm asmai vielmehr ein

sam-ä-yaj als ein cl-säm-yaj. So beurteilt auch Windisch, IF. XIV, 42 6

derartige Fälle.

3) Für die Sonderstellung des d kann auch angeführt werden , daß nur
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einem einzigen Vokal bestehenden Lautkörpers das Zusammenwachsen
beschleunigt?

Was Verbindung mit zwei Prähxen im Nebensatz anlangt, so

finden wir — abgesehen von den Fällen der Tmesis — zwei Typen

:

vor das mit dem Verb verbundene zweite Präfix tritt das erste 5

mit eignem Akzent oder es ist, unter Verlust dieses Akzents,

angewachsen: einerseits abhi samndvämahe VIII, 69, 5, ahlü sam-
cdranti X, 4, 2, andrerseits ahhlpratnanduh VIII, 12, 13, payipra-

sydndate IX, 101, 2, udäcarat VII, 55, 7; vgl. zu allem Delbr.,

Ai. Synt. 48. Indem wir den letzteren Vorgang auch bei solchen lO

Präfixen der zweiten Stelle finden, mit denen im Hauptsatz das

erste Präfix nicht verwächst — also bei andern als « und dva —

,

glauben wir hier, wie schon bemerkt (S. 810), ein Anzeichen davon

zu sehen , daß sich in dem uns beschäftigenden Zeitalter das

Zusammenwachsen im Nebensatz intensiver als im Hauptsatz voll- i5

zogen hat^). Dieselbe Beobachtung läßt sich übrigens in der

Brähmanaprosa machen ; es ist bezeichnend, daß Taitt. Samh. II, 2,

1, 2. 3 dem upapratjäii des Nebensatzes ein upa j^ra yäii des

Hauptsatzes, ebenso V, 2, 7, 2. 3 dem anvpadadhyät ein dnupa
dadhäti an der Seite steht. 20

Eine scharfe Abgrenzung der vorher bezeichneten beiden im
Nebensatz geltenden Typen wird sich für den Egveda mit Hilfe

der sehr spärlichen Materialien kaum feststellen lassen und ist

vermutlich so wenig vorhanden gewesen, wie bei den entsprechenden

Möglichkeiten der Behandlung zweier Präpositionen vor dem Verbum 25

infinitum (Delbrück 49).

19. Zur Stellung der Vergleichungspartikeln im
R g V e d a.

Können iva und nd im Rgveda auch vor dem Vergleichsworte

stehen ? Ich verbinde mit der Besprechung dieser Frage auch die so

einiger andrer Fälle von abnormer Stellung jener Partikeln.

1. Insonderheit Pischel und Geldner haben in den Vedischen

Studien für eine Reihe von Stellen die obige Frage bejaht. Von
sonstiger Literatur ist natürlich Bergaigne's Syntaxe des com-

paraisons vediques (Melanges Renier 75fi.) wichtig. Weiter weise 35

ich, ohne vollständig sein zu wollen, auf Hopkins, JAOS. XV, 256

hin, auf Delbrück, Vgl. Syntax II, 538, sowie aufFoy, KZ. 34,

256 0"., der die Regeln aufstellt: „««' kann sowohl nach als auch

vor dem Vergleichswort stehen, bez. nach, vor oder zwischen zwei

dies Präfix die Wirkung des r eines vorangehenden Pr;ifi.\es auf ein n des Verbs

nicht hemmt (Waelternagel, Gramm. I, 188).

1) Das jmriprujiäthä des Nebensatzes (IV, 51, 5) würde ja im Il.'iuptsatz

bei gleichem Tempo der Entwicklung ein pariprdyätha erwarten lassen. In

der Tat aber würde dort unzweifelhaft pth'l prd yäthu überliefert sein, dem im

Nebensatz ein pari prai/älhd gleichstände.
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oder mehreren Worten, die zum Vergleiche dienen. Dasselbe wie

von na, gilt von iva und yathä . . . Aber nie können na, wa
oder yathä nur aus metrischen Gründen an eine beliebige Stelle

des Satzes treten",

s Zu diesen Sätzen drängt sich zunächst die Bemerkung auf,

daß, wenn nd und iva angeblich „sowohl nach als auch vor dem
Vei-gleichswort" stehen kann, doch offenbar beide Möglichkeiten in

keinem Fall als gleichberechtigt gelten dürfen. Unendlich über-

wiegend ist Nachstellung; Voranstellung kann, wenn überhaupt, so nur

10 für eine verhältnismäßig geringe Zahl von Stellen in Betracht kommen.

Weiter erscheint a priori wenig glaublich, daß diese Worte

prinzipiell Verschiebungen der Stellung aus metrischen Gründen

ausschließen. Man betrachte einiges wohl Vergleichbare. Wenn
es beispielsweise II, 12, 13 heißt susm.äc cid asya pdrvatä bhayante,

15 so ergibt der Zusammenhang (man berücksichtige den vorangehenden

Päda: dycivä cid asmai prthivi namcte) , daß das cit dem Sinne

nach vielmehr zu parvatäh als zu süsmät gehört. Oder in II, 13, 1

tdsyä apds pari mahsvb jätd avisat gehört p)dri zu tdsyäh, nicht

zu apdh, welches letztere vielmehr von ävisat abhängender Akkusativ

20 ist. Oder VI, 19, 8 steht da utd jäminr djämin, wo gemeint

ist J. utd djämin. In diesen Fällen hat offenbar metrische Not-

wendigkeit oder Konvenienz die Abweichung herbeigeführt. Ein

Extrem in Verschiebung der Wortstellung weist die von Bergaigne

a. a. 0. 84 hervorgehobene Stelle VII, 43, 1 auf, wo das Haupt-

2.5 Satzsubjekt vipräh weit vom Hauptsatz fort, mitten in den Relativsatz,

in diesem als unassimilierbarer Fremdkörper wirkend, verschlagen

ist; auch hier ist offenbar das metrische Schema schuld, das in

der Vershälfte des Hauptsatzes zu wenig, in der des Nebensatzes

zu viel Platz hei-gab. Wäre es nun zu verstehen, daß von solchen

30 Versetzungen gerade die Vergleichspartikeln prinzipiell verschont

geblieben wären ? Das könnte höchstens auf Zufall beruhen.

Ehe wir aber fragen , ob dieser Zufall tatsächlich eingetreten

ist, müssen wir — und dies erscheint mir als Hauptteil unsrer

Aufgabe — einige typische Erscheinungen beschreiben, die unter

85 gewissen Umständen den Schein der vorangestellten Vergleichungs-

partikel hervorrufen können. Eine Anzahl von Stellen, bei denen

an solche Voranstellung tatsächlich gedacht worden ist, finden so

ihre Erledigung.

Bergaigne ist in der Erkenntnis der betreffenden Er-

40 scheinungen vorangegangen. Einzelne Nuancen, einzelne Stellen

dürften anders aufzufassen sein ; auch läßt das Operieren mit den

zu einer gewissen Stari'heit neigenden grammatischen Schematen,

an das B. gewöhnt ist, Raum für den Versuch, von den wirkenden

l^sychologischen Motiven lebendigere Anschauung zu erlangen.

45 2. Ich gehe aus von der von B. (S. 78 ff'.) beschriebenen und

reichhaltig belebten Erscheinung der -construction de termes communs
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dans la comparaison" : z. B. V, 56, 5 marütäm 2)urutdmam dpür-

vyam gdväm sdrgam iva livaye^ wo das dem Hauptsatz und der

-Yergleichung gemeinsame sdrgam in die Vergleichung gesetzt ist,

oder VIII, 32, 23 süryo raimim ydthä srja, wo dasselbe mit

rasmiin geschehen ist. Vielfach hängt diese Ausdrucksform offenbar 5

damit zusammen, daß gerade innerhalb des Vergleichs die Verbindung

der einzelnen Vorstellungen untereinander meist eine besonders

feste und typische ist. Leicht ist sie dort fester als im Hauptsatz

:

darum eben greift ja der Redende, der die Vorstellungsreihe des

Hauptsatzes veranschaulichen will, zu der fester zusammengeschlossenen lo

VorstelluDgsreihe des Vergleichs. So kommt es, daß ein beiden

Gliedern gemeinsamer Ausdruck leicht in der Vergleichung seinen

Platz erhält, wie das sdrgam V, 56, 5, wo IV, 51, 8; 52, 5 gdvärri

nd sdrgäk oder gdväm sdrgä nd die Festigkeit der Verbindung

veranschaulicht. Wer den Vers V, 56, 5 sprach oder sprechen 15

hörte, hatte natürlich bei sdrgam doch neben den Kühen zugleicli

die Maruts im Sinn.

Wie nun diese Figur den Schein einer Voranstellung der

Vergleichungspartikel hervorbringen kann, zeigt sich deutlich an

mehreren der von B. angeführten Stellen, so 20

IV, 41, 8 s'riye nd gava upa somam astliuh

indram giro vdrunam me 7nanisäh.

Wollte man sri]ie zum Hauptsatz ziehen, um vor allem diesem

das Seinige widerfahren zu lassen, so käme für die Vergleichung

ein nd gävah ,wie die Kühe" heraus. In der Tat aber gehört 25

unzweifelhaft sriye nd gävah zusammen i). Andere Stellen dieser

Art sind V, 15, 5; IX,'llO,' 6; vielleicht auch V, 64, 7, wo nach

Pischel, Ved. Stud. I, 238 nd hastibhih für hastibJiir nd stehen

würde; vgl. dazu H. 0., GGA. 1890, 426 f.

IV, 45, 4 mddhvo nd mdksah sdvanäni gacchathah 30

würde gleichfalls hierher gehören, wenn mddhvah mit B. als Genetiv

zu verstehen wäre. Aber ist es nicht Acc. pl. ? „Wie zum Honig

die Fliegen (vgl. VII, 32, 2), so geht ihr zu den Pressungen".

Das Lied variiert das Thema der Beziehung der Ai5vin zum mddhu;
dazu gehört, daß ihr Kommen zum Opfer dem der Fliegen zum m. 35

gleicht. Dann liegt hier keine Besonderheit der Ausdrucksweise vor.

3. Vor allem nun aber ist es ein bestimmter, dem eben

besprochenen ähnlicher, fast als dessen Abart bezeichenbarer Aus-

druckstypus, der Fälle scheinbar vorangestellter Vergleichungspartikel

liefert. Der Hauptsatz geht in einen ihm mit dem Vergleich 40

gemeinsamen Terminus aus: an dieser Stelle gleitet die Vorstellung

1) Gemeint ist natürlich: wie die Milch zum Zweck der sr/. (es ist an

den Somabeisatz gedacht) dem Soma, so nahen die Gebete (ebenfalls zum Zweck

der ifri, des Glückes der Beter) den Göttern.
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des Redenden in den Vergleich hinüber, so daß jener fortfährt,

indem er den gemeinsamen Terminus nunmehr als Bestandteil des

Vergleichs behandelt und demgemäß ihm das nd (Iva) folgen läßt.

Für einen Betrachter, der jenen Terminus allein zum Hauptsatz

5 rechnet, scheint dann ein dem Folgenden vorangestelltes nd (ivd)

vorzuliegen. So

V, 36, 2 ä te lidnü harivak süra sipre

nlhat soino 7id pdrvatasya ijvsthe.

ßergaigne a. a. 0. 79 rechnet die Stelle den Fällen der „con-

10 struction de termes communs dans la comparaison" zu. Mir scheint

die Vorstellung, bei rvhat sei der Hauptsatz, ohne Subjekt, zu

Ende, recht hart; man kann schwer vermeiden weiterzulesen nlhat

somah. Aber andrerseits kann man auch nicht den glatten Fluß
des in sich zusammengehörigen somo nd parvatasya prstlie ver-

15 kennen. So wird die Rolle von somah mit Henry (MSL. IX,

249) ^) dahin zu verstehen sein , daß es zugleich beiden Satzteilen

angehört. Wer es doch allein dem Hauptsatz zurechnet, würde
den Vergleich „wie auf dem Bergesrücken " durch nd pdrvatasya
prstlie ausgedrückt finden. So spricht in der Tat Geldner (Bezz.

20 Beitr. XI, 330) hier von Inversion des nd\ vgl. Pischel, Ved,

Stud. I, 6.

Wir glauben die hier beschriebene Konfiguration oft genug
wiederzufinden , um ihr typische Geltung zusprechen zu müssen.

Vom Preßstein heißt es

25 VII, 22, 1 sotiir bähübhyäm suyato närvä:

nach Bergaigne (78 fg.) ebenfalls Setzung eines gemeinsamen
Terminus in den Vergleich. Mir scheint, daß hinter bähtlbhyäm

der Hauptsatz nicht zu Ende ist- unzerreißbar gehört bähubhyam
suyatah zusammen -), aber ebenso suyato närvä. Wer, vor allem

30 auf Vollständigkeit des Hauptsatzes sehend , allein diesem das

suyatah zurechnete, würde als Vergleich narvä übrig behalten und
damit dem Sprachgefühl des Dichters schwerlich gerecht werden.

Hierher gehört vielleicht auch der von Agni gebrauchte

Ausdruck I, 127, 2 pdrijmänam tva dyam^ wozu Pischel (Ved.

35 Stud. I, 105) bemerkt: „iva gehört dem Sinne nach hinter dyäm"'

.

Mir scheint der Sachverhalt genauer der, daß ^Jdnjmänam zunächst

von Agni gesagt ist, daß aber dann die Vorstellung in die Ver-

gieichung („wie der dyaüh pdrijmä''^) hinübergleitet. Denkbar ist

allerdings auch, daß ohne solches Doppelgesicht des Worts einfach

40 gemeint wäre : (Agni) der dem dy. pdrijmä gleicht. Das wird

1) Dieser Forscher, beiläufig bemerlst, läßt die Vorstellung hineinspielen:

„. . . comme la lune emerge sur le sommet de la montagne" — dies m. E.

nicht überzeugend.

2) Ich erinnere an das Epitheton des ädri : hästai/ata. Eben um den

ddri handelt es sich an unserer Stelle.
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sich hier nicht entscheiden lassen , wo der event. gemeinsame
Terminus {pdrijma) nicht wie an den beiden vorher besprochenen

Stellen auch mit dem Hauptsatz in einer kaum lösbaren Verbindung
steht, sondern für diesen entbehrlich ist. Dann bleibt natürlich

die Alternative, ihn auch zum Vergleich allein zu ziehen. So 5

möchte ich II, 14, 2 {jidh) vrtrdin jaghanäsanT/eva vrksdm ansehen
;

ob die asdni für die Vorstellung des Redenden auch das vrtra-

tötende Geschoß ist (vgl. I, 80, 13) oder nur der Blitz, der den

Baum trifft, ist wohl unentscheidbar. Ebenso das ke dt in V, 52, 12

(an die Maruts) te me ke ein nd täydvah . . . äsan ; vgl. P i s c h e 1 , lo

Ved. Stud. I, 225 {„nd täydvah . . . steht für täydvo nd^)
^ auch

das tejase in I, 55, 1 (von Indra) sislte vdjram tejase nd vdmsagah:
der Vergleich ist gewiß tejase nd vdmsagah^ nicht nd vdmsagah;
fraglich bleibt, ob t^-jase auch zum Hauptsatz zu ziehen ist.

Eine wegen unsrer mangelhaften Kenntnis des Mythus schwierige i5

Stelle ist I, 52, 5 {ndro ydd vajrl dhrsdmäna dndhasä bhindd
valdsya 'paridhmr iva triidh. Bergaigne (S. 79) sieht hier

Stellung des gemeinsamen Terminus iparidhm) im Vergleich; wer
dagegen an den eben besprochenen Stellen Voransetzung der Ver-

gleichspartikel annimmt, wird das eventuell auch hier tun : in der 20

Tat übersetzt Gr aß mann: „als Indra . . . des Vala Wehren gleich

wie Trita spaltete". Ich meinerseits möchte Hinübergleiten in dem
besprochenen Sinn für denkbar halten, so daß ein bhindd v. pari-

dhin in ein paridhmr iva tritdh verliefe i). Anders versteht die

Stelle Macdonell (JRAS. 1893, 425), der übersetzt „when Indra ... 25

cleft (him, nämlich Vrtra), as Trita (cleaves) the fences of Vala",

und ähnlich Johansson (Bidrag tili Rigvedas tolkning 10): ,när

Indra . . . klöf (fastet), liksom Trita (klöf) Valas stängslen". Damit
fiele jede üngewöhnlichkeit fort. Sehr entschieden würde für diese

Auffassung sprechen, daß der Zusammenhang erwarten läßt, daß 30

als In d ras Tat hier die Vernichtung Vrtras bz. seiner Festen -),

nicht diejenige Valas genannt wurde. Andrerseits indessen spricht

dagegen, daß die hier tatsächlich erwähnte Valabezwingung ja oft

als Tat Indras erscheint , nirgends als die des Trita (der freilich

im allgemeinen dem Indra ja nahe genug steht). Zu sicherm 35

Resultat wird man in Anbetracht unsrer unvollständigen Orientierung

über Trita schwerlich kommen •^).

1) Trita als Zerspaltender begegnet noch V, 8G, 1 (es lieißt da ^;ra hhedati).

Das Objekt ist allerdings vaiüh.

2) Ich würde auf dem Boden der Auffassung der beiden hier genannten
Forscher als Objekt, dem folgenden iviridhln entsprechend, ein iKiridhln oder
paridhim ergänzen; vgl. III, 33, 6; IV, 18, C.

3) Ich führe hier noch zwei Stellen an , für die jenes Hinübergleiten , zu

scheinbarer Voranstellung der Vergleichspartikel führend , in Frage kommen
kann: IX, 84, 2 induh sisalcty utiusam nd fstlri/a//, wenn hier, wie Bergaigne 7

9

offenbar annimmt, es die Morgenröte ist, der Soma folgt, und X, 79, 6 vi pav-
va6vLs cakarla giim ivästk , wenn (vgl. Bergaigne ebendas

)
gemeint ist, daß

Agni die Kuh zerstückelt hat. An beidem zweifle ich.
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4. Ein weiterer Vorgang, der den Anschein einer Voranstellung

der Vergleichungspartikel erwecken kann, ist die Schiebung eines

dem Hauptsatz angehörigen Worts in die Vergleichung. Von der

unter 2. behandelten Erscheinung der „construction de termes

5 communs dans la comparaison " ist diese prinzipiell unterschieden:

dort Verwebung des betreffenden Worts in die Konstruktion des

Vergleichs, hier unverwobenes Hineingestelltsein von etwas Fremdem,
oder richtiger in der Regel halbverwobenes Hineingestelltsein von

etwas teilweise Fremdem. Natürlich aber können die Grenzen

10 dieser und der früher besprochenen Erscheinung nicht nur für

uns zweifelhaft sein; auch objektiv sind Zwischenstufen denkbar.

Bergaigne, der die entstehenden Unsicherheiten treffend hervor-

hebt, neigt nach meinem Eindruck zu sehr dazu, die Erscheinung

auf das Gebiet der Konstruktion, nicht der bloßen Wortstellung

15 zu verlegen. Gehen wir von einer Stelle des Atharvaveda aus, wo
die Wortumstellung klar und auch von Bergaigne (S. 80) anerkannt

ist: VI, 54, 1 asyd ksatrdm srij/arn mahlm vrstfr iva vardhayä
tfnam. Der Imperativ paßt nur in den Hauptsatz. Begreiflich,

daß er, in die Vergleichung hineingestellt, in die wohl der Begriff

20 des betreffenden Verbs, aber nicht seine Imperativform paßt, doch

hierdurch keine Ablenkung aus dieser Form erfahren hat; daß es

galt eine Aufforderung auszudrücken, war zu sehr Hauptsache, als

daß dies Element des Ausdrucks hätte verdunkelt werden können.

Ganz ebenso nun aber beurteile ich die von B. als zweifelhaft

25 behandelte Stelle Rv. IT, 14, 11 tarn ürdaram nd 'prnatä ydveneii-

dram sömebhih. Auch hier paßt der Imperativ als solcher nur

in den Hauptsatz^). Nun zwei Stellen, nach B. (S. 80 fg.) „des

cas oü la construction du verbe dans la comparaison est indeniable" :

VIII, 6, 38 dnu tvä rodasl uhhe ccücrdin nd vartji etasam; V, 85, 8

30 hitaväso ydd rirvpvr nd dlvi ydd vCi ghä satydrn ufd ydn nd
vidnid . . . An der ersten Stelle würde der Hauptsatz für varti

den Dvial verlangen, an der zweiten-) für riripüh die 1. Pluralis.

Sind darum die beiden Verba einfach der Vergleichung zuzuschi'eiben ?

Gewiß passen sie in diese — wir dürfen das nicht übersehen —
35 nach Begriff und Form im Übi'igen hinein. Aber doch kann ja in

der Vedasprache „wie das Rad dem Etasa nachrollt ", „wie Spieler

beim Spiel betrogen haben" gar nicht heißen cakrdm nd [dnu]

varty etasam, kitaväso riripur nd divi. nd ist ja nicht wie

ydtha Partikel des vollständigen Vergleichssatzes ; wenn also bei

40 dem cakrdm naitasaTn., bei dem kitaväso nd divt noch ein Verb

steht, ist dies für den Redenden in die Vorstellungsreihe des Haupt-

satzes verwoben. Ich glaube in der Tat, daß das hier ganz ebenso

1) Der Begriff des betreffenden Verbs freilich paßt auch hier in die Ver-

gleichung.

2) Auch in Bezug auf diese Stelle darf ich vom „Hauptsatz" sprechen,

obwohl von ihm kaum etwas in die Erscheinung tritt. Im Gedanken des Redenden
ist er doch vorhanden.
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wie in jenem asz/ci hsatrdm . . . vrstir iva vardhayä tfnam zutrifft.

Nur kommt Folgendes hinzu. \Yährend das Verb nach der Absicht

des Redenden den Hauptsatz zu Ende führt, ist inzwischen — was

in jenen andern Fällen nicht geschehen war — die Vorstellungsreihe

dieses Hauptsatzes durch das Hervortreten der Vergleichimg so 5

weit zum Verschwimmen gebracht, daß das Verb jetzt nicht mehr
den genauen Anschluß findet, sondern an diesem in einer durch

die Vergleichung bestimmten Richtung vorbei triift. Ich glaube,

daß zur richtigen Einordnung der in Rede stehenden Stellen dies

Durcheinanderwirken verschiedener Motive, welches bei B. nicht lo

klargelegt ist, gewürdigt werden muß.
Nun zum Einfluß der hier besprochenen Wortversetzung auf

die Vergleichspartikel.

Hat der Vergleich, um ein einfaches Schema zu wählen, die

Gestalt a nd ß (z. B. *bhddre nd mene), und wird nun da hinein is

ein Wort (h) aus dem Hauptsatz vor das nd^) gestellt {a h nd ß),

so kann, je nach dem Aussehen der einzelnen Satzelemente, der

Anschein entstehen , daß das nunmehr von a abgeschnittene nd
allein zu ß gehöre, also diesem vorangestellt sei. Von zwei Göttinnen

— wohl Himmel und Erde — und ihrer Beziehung zu Agni heißt 20

es I, 95, 6 ubhe hhadre josayete nd rnene. Ludwig übersetzt

„die beiden glückbringenden machen sich ihm gefällig wie Frauen".

Mir scheint dagegen (ähnlich Delbrück Vgl. Synt. H, 538) der

Hauptsatz zu sein ubhe josayete (vgl. Vers 5'='^), der Vergleich

hhadre nd mene (vgl. V, 80, 6 yoseva bhad.ra), so daß die Vor- 25

anstellung des nd rein scheinbar ist.

Ich schließe hier VIII, 70, 15 an, welche Stelle, meine ich,

ebenso zu beurteilen ist, nur daß die scheinbare Versetzung des

nd —
- Pischel Ved'. Stud. I, 6 nimmt eine solche in der Tat an

— zufällig nicht als Voranstellung der Partikel vor dem Vergleichs- ;^o

wort erscheint. Von einem Maghavan sagt der Sänger — vielleicht,

wie Pischel meint, ironisch — vatsdm nas tribhyd änayat^ ajäm
sürir nd dhatave. P. findet den Sinn, der Geber habe den drei

Sängern ein Kalb zugeführt, damit sie daran ihre Freude haben,

sowie die Jungen einer Ziege sich freuen, wenn man ihnen die alte 35

Ziege zuführt, damit sie daran saugen. Mir scheint eher, daß wenn
die Worte vatsdm und dhätave neben einander stehen, der Gedanke

in der Richtung liegen wird, daß das Kalb saugen soll, nicht aber,

daß Jemand (in bildlichem Ausdruck) an dem Kalb saugen (d. h.

sich freuen) soll. Vgl. I, 95, 1 vatsdm üpa dhäpayete; I, 96, 5 lo

dhäpdyete disum; II, 35, 13 si^ur dhayati\ X, 115, 1 sisoh . . .

nd yö mätdräv apyeti dhätave. Das säugende Muttertier ist die

ajd. Ich übersetze: er hat uns dreien ein Kalb zugeführt, der

reiche Herr, wie um an einer Ziege zu saugen. Ist die Pointe die,

daß das Kalb bei uns so wenig am rechten Platz ist, wie wenn 45

1) Wäre das auch bei iva möglich? Ich zweifle daran.
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man es zu einer Ziege statt zu einer Kuh führte ^) ? Pischel

bezeichnet als die Stellung, die ohne das Metrum gewählt wäre,

ojäm nd süi'ir dhätave. Ich meine vielmehr, daß, wenn wir nach

dem Normalen fragen, sürfh in den Hauptsatz gehört und der Ver-

5 gleich gelautet hätte ajam nd dhätave. Das nd ist nicht umgestellt,

sondern vor das nd ist ein fremder Bestandteil hineingetreten ~).

Ähnlich II, 11, 3 tubhyed etah . . . prd väydve sisrate nd
suhJiräh. Gemeint ist, als zu dem tuhhya gehöriger Vergleich,

väydve nd\ dazwischen aber ist aus dem Hauptsatz sisrate gesetzt.

10 Es folgt als eine wenigstens möglicherweise ähnliche Stelle

V, 3, 2 (von Agni) anjdnti mitrdm sudhitam nd gobhih. Auch
hier nimmt Pischel (Ved. Stud. I, 93) Umstellung des nd an,

die freilich auch hier nicht auf Voranstellung vor das Vergleichs-

wort hinausläuft; gemeint soll sein mitrdm nd sudhitam: „sie

15 besprengen dich mit Milch, der du wie ein Freund wohlwollend

bist". Mit der an den vorigen Stellen angewandten Erklärungsweise

kommen wir, wenn wir sudhitam — wofür es ja an Parallelen

nicht fehlt — auf Agni beziehen, zu der Übersetzung: „man salbt

(dich, Agni) den wohlniedergelegten '^) mit Kuh(butter) wie den

20 Mitra". Für wahrscheinlich halte ich diese Übersetzung doch nicht.

Wenn Agni südhita ist, so ist Mitra es erst recht; dessen noch

stärkerer Anspruch auf jenes Epitheton zeigt sich an den von P.

a. a. 0. gesammelten Stellen wie VI, 15, 2 mitrdm nd ydm sudhitam
hhfgavo dadlmh und ähnlichen. Also wird sudhita schwerlich so,

25 wie in der eben versuchten Übersetzung, von mitrd abzulösen sein.

Sondern ich halte für das Wahrscheinliche; „man salbt (dich) wie

den wohlniedergelegten M. mit Kuh(butter)'' ^), wo zunächst Mitra

südhita heißt, aber natürlich die Vorstellung, daß Agni das eben-

falls ist, mitspielt. Das nd steht hinter dem verglichenen Substantiv

30 samt seinem Adjektiv wie oft (paJcva sükhä nd u. dgl. ; man
vergleiche das oben beigebrachte gdvärn sdrgä nd neben gdväm
nd sdrgäh). Pischel's erwähnte abweichende Auffassung der Kon-
struktion scheint mir an den Parallelen wie IV, 6, 7 mitro nd
südliitah u. ähnl. keine ausreichende Stütze zu haben. In IV, 6, 7

35 besteht Agni's ganze Ähnlichkeit mit M. darin, daß er südhita ist;

also: „wie M. wohlniedergelegt". In V, 3, 2 dagegen ist die

Hauptsache, daß Agni so wie Mitra mit Butter gesalbt wii'd^).

1) Ein Sachverständiger spricht darüber die Ansicht aus, daß es wohl

möglich, aber jedenfalls sehr schwierig sei, eine Mutterziege ein Kalb säugen

zu lassen.

2) Das Gesagte ergibt , warum ich mich auch abgesehen von der Beur-

teilung der Stellung des nd der Übersetzung Foy's (KZ. 34, 257: ,[und] eine

Ziege [hat uns] der Herr [zugeführt] wie zum Saugen") nicht anschließen kann.

3) Nicht einfach „den wohlwollenden". Die Vorstellung ist konkreter;

vgl. meine Rel. des Veda 18C Anm. 1.

4) Im Wesentlichen ebenso Foy, KZ. 34, 257.

5) Ich halte es für irrig, wenn in Pischel's Übersetzung das anjdnti
mit dem mitrum überhaupt nichts zu tun hat.
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Das siidhita verstärkt nur jene wichtigste Ähnlichkeit; also: „wie

den wohlniedergelegten M. salbt man dich".

5. Eine Reihe von Stellen, für die Umstellung — insonderheit

Voranstellung — der Vergleichspartikel behauptet ist, scheinen mir
aus Gründen, die je nach den einzelnen Fällen verschieden sind, 5

abzulehnen.

So VII, 55, 2 ydd arjuna särameya datdh pisanga ydcchase.,

Viva bhräjanta rstdyah. Pischel Ved. Stud. II, 58 „dann glänzen

sie . . . wie Speere", mit der Bemerkung: „Man beachte, daß iva

dem Sinne nach hinter rstdyah gehört". Mit Recht Foy KZ. lo

34, 257: „so ist es, als ob (einem) Speere entgegenleuchteten".

Wie iva hinter unzusanimengesetztes Verb tritt {gätüyantlva u. dgl.),

so tritt es, wenn das Verb mit Präfix verbunden ist, hinter das

letztere. Das viva unsrer Stelle steht mit dem vwa von X, 86, 7

siro nie viva hrsyati^ mit dem preva von X, 146, 1 asaii yci preva lö

ndsyasi etc. auf einer Linie.

X, 178, 3 sahasrasäh satasä asya 7^dtnhir.i nd smä varante

yuvattm nd sdryäm. Foy a. a. 0. 266 ff. übersetzt mit Annahme
von Voranstellung des nd: „nicht kann man die Jugendliche, die

wie ein Pfeil ist, hemmen". Nicht überzeugend scheint mir schon 20

wegen des Akkusativs yuvathn die von ihrem Urheber als „echt

indisch" gerühmte Auffassung Pischel's Ved. Stud. 1,106: „nicht

weist man sie ab, [ebensowenig] wie eine junge Frau den penis" i)

;

desgleichen die Hirzel's Gleichnisse und Metaphern 62 : „Niemand
vermag den Pfeil — das Sonnenroß Tärksya — aufzuhalten, der 25

einer Jungfrau gleicht" ; beide Übersetzungen entfernen übrigens

die das nd eventuell betreffende Anomalie. Sofern wir können —
und offenbar können wir es ohne Bedenken — müssen wir bei

der Erklärung von yuvattm nd sdryäm doch wohl in dem gewöhn-
lichen Geleise verharren, das durch Wendungen wie yuvatir ndso
yösä, vidathyam nd vtrdm, jdnyo nd sübhvä., jdnayo nd pdtnlh etc.

bezeichnet ist. Also: „nicht wehren sie (seine rdinhi) ab sowenig
wie einen jungfräulichen Pfeil". Ein abgenutzter Pfeil ließe sich

eher abwehren. Die Konstruktion faßt ebenso Grassmann auf:

„nichts hält ihn auf, dem frischentsandten Pfeil gleich". 35

Kurz lassen sich einige andre Stellen erledigen. 11, 4, 3 agnnn
devüso münuslsu vi'ksii jpriydm dhuh /csesydnto nd mitrdm.i heran-

gezogen von Hopkins JAOS. XV, 256. Ich übersetze den Vergleich:

„wie Leute die (in Sicherheit) zu wohnen wünschen, den Mitra

(niederlegen)" d. h. sich Bundesfreunde sichern. Ich erinnere an 40

das oben (S. 822) über Mitra als den siidhita Gesagte. — I, 130, 2

« tvä yacchanfu harito nd suryam.^ dhä visveva süryam, heran-

gezogen von Hopkins ebendaselbst. Ich übersetze: „(die Soma-
tränke) sollen dich (Indra) herbeilenken wie die Harits den Sonnengott,

1) Ob in I, 148, 4 äMur nd ixiryäin wohl vom Penis des Schützen oder
von seinem Pfeil die Rede ist?
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wie alle Tage (die Harits) den Sonnengott". — I, 43, 5 ydh sukrd
iva süryah, nach Pischel-Geldner I, 328 für ydh suhrdk
sürya iva. Ich übersetze unter Hinzuziehung des folgenden Päda

:

„der wie die helle Sonne, wie Gold glänzt". — II, 34, 13 te

5 hsonlbhii' arunehliir nänjibhih . . . vävrdhuh, herangezogen von
Geldner Bezz. Beitr. XI, 330, wo ^Inversion der Partikel nd'^

vermutet wird, die G. ebendas. 331 als möglich auch für I, 54, 1

kathd nd Icsonlr bhiydsä sdm äraia in Betracht zieht. G. selbst

(Ved. Stud. I, 276 f.) hat später für die erste Stelle normale
10 Stellung des vergleichenden w«, für die zweite verneinendes nd

angenommen: meines Erachtens beides mit Recht. —
• X, 105, 2

drvcmtänu sepä., uhliä raß nd kest'nä pdtir ddn und IV, 19, 7

2)rdgruvo nabhanvo nd vdkvä dkvasrä apinvad yuvatir rfajridh,

herangezogen von Pischel Ved. Stud. II, 95. 101. Beide Stellen

15 erscheinen mir in wesentlichen Stücken als hoffnungslos dunkel.

Anzeichen, die auf freiere Stellung des nd hindeuten, kann ich an

ihnen nicht entdecken. Vgl. zu den Stellen Foy KZ. 34, 256. 258 ff.

Nun bleibt, soviel ich sehe, nicht viel mehr übrig.

Sollen wir Voranstellung des iva annehmen I, 163, 4 uteva

20 me vdrunas chantsy arvan? Nach Analogie von X, 34, 1 könnte

man iva zu vdrunah ziehen wollen. In der Tat gehört es doch
zu utd. An die den Satz einführende Partikel sich anschließend

teilt es dem ganzen Satz seine Nuance mit (vgl. Graßmann unter

iva 6), wodurch dann freilich ein ähnliches Resultat erreicht wird,

25 als stände es hinter vdrunah. Zur Verbindung uteva vergleiche

man die Stellen im Pet. Wb. unter iva 2 a und utd 1.

VI, 35, 3 kadd dhiyo nd niyuto yuväse. Man kann auf den

Gedanken kommen, daß gemeint sei: Wann wirst du (Indra) die

Gebete wie Gespanne^) anspannen (um zu uns zu fahren). Durch
30 das ganze Lied gehen die Bitten durch, daß Indra mit dem brdhma,

Stoma., den dlüyah das und das machen möge (z. B. v. 1 kadd
dhiyali karasi vdjaratnäh). Und wenn Vergleich zwischen dhfyah
und niyutah vorliegt, so ist an sich, da yuväse dabeisteht, wahr-

scheinlich, daß niyutah., als das stehend mit yuväse zusammen-
35 gehörige, zur Vergleichung für dhiyah herangezogen sei. Ist dies

i'ichtig, möchte ich doch nicht überzeugt sein, daß dem zu entnehmen
ist, für niyuto nd sei nd niyuto gesetzt. Ich würde eher glauben,

daß äußerlich doch dhiyo nd zusammengehört, wofür auch die

offenbar hinter der fünften Silbe anzunehmende Zäsur spricht.

40 Gesagt hätte der Dichter „Gespanne wie Gebete", während er

gemeint hätte „Gebete wie Gespanne"-). Eine solche zwischen

1) Hiermit soll niyutoli nur approximativ übersetzt sein. Die genaue
Bedeutung des Wortes, das wohl irgendwie eine in langer Reihe arrangierte

Bespannung ausdrückt („ Vielgespann ", Geldner, Glossar), steht nicht fest.

2) Sollte es sich nicht um eine ähnliche Abirrung VIII, 3, 16 (vgl. Hopkins,
JAüS. XV, 256) handeln? Der Dichter meint aller Wahrscheinlichkeit nach,
daß die betenden Kaiivas erfolgreich gewesen sind wie die Bhrgus. Er sagt
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Gedanken und Ausdruck liegende Entgleisung kommt hiei- und da

im Rgveda vor. Einen Fall, VI, 2, 7, glaube ich ZÜMG. 55, 279
nachgewiesen zu haben; einen zweiten habe ich ebendas. heran-

gezogen I, 135, 2 pdripüto ddribhih: mit den Steinen wird der

Soma ja gepreßt, nicht gereinigt; gereinigt wird er ja mit der 5

Seihe, nicht mit Steinen. Auch I, 109, 4 d liegt ähnliche Verwirrung

vor. Immerhin wird man zu einer Erklärung unsrer Stelle in

diesem Stil nicht unnötig greifen. Nichts hindert, meine ich, beim

geradlinigen Verständnis zu bleiben : wann wirst du wie die Gebete

deine Gespanne anspannen? Auch so wird Indra, wie der Tenor lo

des Liedes erwarten läßt, angerufen, mit den Gebeten etwas zu

machen. In langer Reihe sind die Gebete Indra dargeboten worden

;

die nimmt er sich jetzt zum Vorbild, um ihrem Arrangement

entsprechend sein Gespann zu arrangieren und so zum Opfer

zu fahren. i5

6. Mir bleibt schließlich eine Stelle übrig , an der ich

wirkliche Voranstellung des nd glaublich finde : VI, QQ., 6 (von den

Maruts und der Göttin Rodasi) ddlia smaisu rodasl scdsocir

dmavatsu tasthau nd rokak „da trat bei ihnen, den ungestümen,

(auf den Wagen) Rodasi die selbstleuchtende, wie ein Licht". 20

Erkennt man diese Übersetzung an, so ist damit auch für die eben

besprochenen Stellen VI, 35, 3 und VIII, 3, 16 die Annahme vor-

angestellter Partikel möglich gemacht. Wenn ich diese Möglichkeit

nicht wahrscheinlich finde, beruht das darauf, daß VI, 35, 3 in

dhiyo nd, VIII, 3, 16 in hdnvä iva ein natürlicher Anschluß der 25

Vei'gleichspartikeln sich bietet, der VI, 66, 6 fehlt.

20. Die enklitischen Formen des Pronominalstamms a-.

Die Regel über Betonung der Formen des Pronominalstamms

a- formuliert Delbrück Ai. Syntax 28 f. (siehe dazu Vgl. Syntax

I, 473; III, 47 f.) so, daß bei adjektivischem Gebrauch diese Formen, 30

immer deiktisch stehend, betont seien, während sie bei substantivischem

Gebrauch sowohl betont als deiktisch oder stark anaphorisch, wie

unbetont als schwach anaphorisch vorkommen. Eine Reihe rgvedischer

Stellen, die ich textkritisch anzutasten Bedenken trage, erwecken

mir am ersten Teil dieser Regel Zweifel. 35

Ehe ich diesen darlege, bleibe ich zunächst bei ihrem zweiten

Teil und versuche den Unterschied der Fälle mit und ohne Akzent

bei substantivischem Gebrauch zu möglichster Anschaulichkeit zu

bringen. Man betrachte einige Stellen, an denen ein das teilweise

känvä iva bhfgavah tsüryä iva visvam id dliltdm änaäuh: also „die Blirgus

wie die Kaiivas" statt „die Kanvas wie die Bhrgus". Ich glaube nicht, daß

man iva blirgavah verbinden und „wie die Bh." übersetzen soll. Daß das iva

hinter Icdnvah steht, von dem bhrgavak durch die Cäsur getrennt, ist gewiß

kein Zufall. S. unten Nr. 6,
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Objekt ausdrückendes asya oder ast/d, von einem Verb des Trinkens

abhängig, sich auf den Soma bezieht. Hier kann gemeint sein

:

der und der Gott (und kein andrei-) soll von ihm trinken.

Oder : der Gott soll von ihm trinken (und nicht etwa vom Soma
5 unsrer Nebenbuhler). Im ersten Fall haben wir z. B.

VIII, 94, 4 dsft sovio aydin suidh, pfbanty asya martUali.

IX, 109, 15 (nachdem es geheißen hat {nduh pavista) pfhanty asya
visve devdsah.

Im zweiten Falle dagegen

10 III, 35, 6 taväydm somas tvdm ehy arvaii

saivattamdm sumdnä asyd pähi:

der vorangehende Vers hat darum gebeten, daß den Gott nicht ni

rlraman ydjamänäso anye\ zu ihm wird gesagt atyäyälu sdsvatah.

VI, 47, 1 svädus kiläydin mddhumän utäydtn

15 tlvrdk küäydm rdsaväh utäydm.^

uto nv asyd papivämsam fndram
nd kds cand sahata ähavesu:

wir können das zweite Hemistich umschreiben „dieser und kein

andrer Soma ist es, der Indra unbezwinglich macht".

20 Danach werden wir bei Stellen wie III, 51, 10 etc., die an

sich beiden Auffassungen zugänglich sein würden, der überlieferten

Betonung zu entnehmen haben, in welcher Richtung sie zu ver-

stehen sind.

Ähnliches ist über die Stellen zu sagen, an denen asya oder

25 osyd von vid oder ähnlichem Verb abhängt. So sehr klar

III, 55, 18 virdsya nü svdsvyam janäsah
prd nu vocänia, vidtlr asya devüh.

Aber andrerseits

VI, 59, 5 indrägni hö asyd väm devau mdrtas ciketati:

30 „wer kennt dies euer Geheimnis?" Danach werden wir den

Refrain deuten

I, 105, 1 if. vittdm me asyd rodasi:

dieses (das jedesmal in den vorangehenden Worten liegende) ist

mein Geheimnis oder meine Kunde, wovon ihr wissen sollt.

35 VIII, 26, 11 vaiyasvdsya srutam naroto me asyd vedathali:

höret auf den V , und dieses (daß ich nämlich der V. bin) ist die

Eigenschaft von mir, von der ihr wissen sollt.

I, 164, 32 yd hn calcara nd so asyd veda:

diesem, im Unterschied von andern, ist es eigen, daß wer ihn

40 gemacht hat, von ihm nicht weiß.
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Aber andrerseits

I, 23, 24 sdm mägne vdrcasä srja . . . vidyiir me asya devdh:

es mögen das von mir die Götter wissen — das Erwähnte, daß

mir vdrcas etc. verliehen werden soll.

Um nun weiter für die Beurteilung fraglicher Gebrauchsweisen 5

des asya, asmai etc. zuvörderst durch Feststellung des Sicheren

eine Unterlage zu schaffen, ist hier hei'vorzuheben, daß diese

Formen, wie bekannt, häufig so dastehen, daß die Bezeichnung des

Gemeinten hinterher epexegetisch folgt: zuweilen ist von diesem

schon vorher die Rede gewesen, häufig aber ist das nicht der Fall, lo

So steht die enklitische Pronominalform gern in unmittelbarer

Nähe des Liedanfangs, z. B. I, 14, 1 aibhir (Pp. Ci e°, gewiß richtig)

agne diivo giro vtsvebhih sömapitaye, devebJdr yälii ydksi ca,

oder IX, 11, 1 upäsvaal gäyatä narah pdvamänäyendave^). Wie
es nach der Erwähnung des Gottes heißen würde „singt ihm i5

(asmai)'^ , nämlich dem eben Genannten, so heißt es hier vor
dessen Erwähnung „singt ihm (asmai)'^ , nämlich dem gleich zu

Nennenden. Das ist dem Wesen der Sache nach derselbe Gebrauch,

den für den Fall, daß diese Nennung in Gestalt eines Relativsatzes

erfolgt, Delbrück Ai. Syntax 560 beschreibt: wie mit voran- 20

gehendem Relativsatz gesagt wird ydsya . . . asado barh'k . . .,

ahciny asmai sudtnä bhavanti (VII, 11, 2), so mit folgendem

Relativsatz anye jäyCim pdri mrsanty asya, ydsya etc. (X, 34, 4).

Es muß weiter hinzugefügt werden, daß die auf ein vorangehendes

asya etc. folgende Bezeichnung der gemeinten Wesenheit auch 25

implicite geschehen oder durch die ganze Situation ersetzt werden

kann. So fängt das Lied II, 17 au tdd asmai ndvyam angiras-

vdd arcata, und statt der Nennung Indras folgt die gleichwertige

seiner Taten. VI, 27, 1 ergibt sich aus dem dabeistehenden mdde
und pltati, daß asya auf den Soma geht, und Ahnliches häufig. so

Recht oft schließt sich an das asya, asmai etc. ein Adjektiv,

z. B. II, 16, 4 visve hy asmai yajataya dhrsndve Jcrdtum bhd-

ranti etc. „denn Alle bringen ihm, dem Opferwürdigen, Kühnen" . . .;

ähnlich VII, 40, 1 ... asya r-atnfnak, VII, 82, 3 . . . asya m,äymak,

X, 13, 5 . . . asyobJidyasya, X, 61, 24 . . . asya jenyasya, X, 79, 1 35

. . . asya mahatdh, u. a. m.-). Ebenso mit einem Partizip I, 127, 6

1) Die Reihenfolge kann übrigens auch umgedreht, im Zusammenhang
derselben Konstruktion (nicht, wie so oft, in einem neuen Satz) die in Frage

kommende Wesenheit erst benannt und dann mit dem enklitischen Pronomen
auf sie zurückgewiesen werden: so III, 13, \ prä vo deviiyäf/ndye bdrhistham
arcösmai; IX, 91, 3 vfsä vrsne röruvad ammr asmai pdvamüno rusadlrte
pdyo göh. Ist es dieser Ausdrucksweise nicht verwandt, wenn I, 104, 7 gesagt

wird ärdt te asmä adhäyi'i

2) Hierher wohl auch X, 74, 3 . . . esäm amftänäm. Vielleicht auch

X, 93, 9 . . . esäjn carsainntlm, so daß esäm das vorangehende rdhnibhih auf-

nimmt und durch das Adj cars"^ näher charakterisiert wird. Oder ist das c°

Substantiv und die Stelle den unten S. 828 gesammelten zuzurechnen?

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 55
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. ... asya hdrsatah^ V, 64, 2 . . . asmä drcate, VI, 42, 1 . . . asmai
piptsate , X, 91, 13 . . . asmä uiate

.^
X, 95, 8 . . . äsu jdhatlsu,

u. a. m.^).

Nun zu der Frage, ob die in Rede stehenden Pronominalformen

5 auch adjektivisch (. . asya sötnasya „dieses Soma") gebraucht

werden. Delbrück Ai. Syntax 28 verneint das, vsrie schon

Windisch in seiner für die Lehre vom anaphorischen Pronomen
bahnbrechenden Untersuchung, Curtius Studien II, 279, getan hat:

„Was sollte letzteres (das anaphorische Pronomen) bei seinem Nomen,
10 dessen bloßer Stellvertreter es ist ohne irgend vrelche, im Nomen

selbst nicht enthaltene, Beziehung hinzuzubringen ?" Mir scheint

doch, daß auch eine der substantivischen Verwendung des enklitischen

Pronomens im Übrigen ähnliche denkbar ist, bei der jenes adjektivisch

neben dem Nomen steht. Das ist zwar nicht höchste erreichbare

15 Kürze des Ausdi-ucks, aber doch a priori möglich. Beispielsweise

kann der deiktischen Wendung: „trinke diesen Soma (und nicht

den unsrer Feinde)" anaphorisch nicht allein gegenüberstehen : „wir

haben den Trank gepreßt; Väyu, trinke du ihn als erster", sondern

auch, damit im Wesentlichen gleichwertig, nur mit einem immerhin
20 mäßigen Anflug von Weitläufigkeit: „wir haben den Trank gepreßt;

Väyu, trinke du diesen Soma als erster". Belege solcher Ausdrucks-

weise wird man von vornherein nicht häufig erwarten ; Setzung

des Pronomens allein ist in der Tat das Natürlichere. Aber ich

glaube doch, daß an einigen Stellen jener Fall nicht zu verkennen

25 ist. Nachdem von Indra die Rede gewesen ist, heißt es VIII, 2, 21

vidmä Jiy asya vlrdsya hlmriddvarim sumatfm: „dieses Helden"
— natürlich nicht „dieses Helden", sondern in derselben Voran-

gehendes aufnehmenden Weise, wie man hätte sagen können „wir

kennen sein Wohlwollen", wird gesagt „wir kennen das Wohlwollen
30 dieses Helden". X, 174, 5 wird nach einer Erwähnung der viSvä

bhütäni (v. 3) gesagt ydthähdm esäm hliidanäm viräjäni^ ganz

in demselben Ton. So kann auch V, 54, 10 sadyo asyddhvanah
pärdm asnutha die Annahme von enklitischem asya (Padap.-))

richtig sein; die vorangehenden Worte implizieren die Vorstellung

35 des von den Maruts zurückgelegten Weges. Weiter VI, 22, 3 tdni

Imaha indratn asya räydh puruvirasya nrvdtah puruksoh ; der

weitere Verlauf schildert dann den Reichtum ausführlicher. III, 38, 7.

8

tdd in nv asya vrsabhdsya dhenöh, tdd in nv asya savituk etc.^)

:

1) Hierher, mit Partizip und Adjektiv, ist wohl auch zu .stellen I, 146, 1

. . . asya cdrato dhruväsya.

2) Auch V, 60, 6 wird ein in der Tat wahrscheinliches asya (mit folgendem

hatnsah) vom Padap. angenommen. Das asya . . . havtso ydd yöjäma ver-

gleicht sich dem oben (S. 827) besprochenen Typus von X, 34, 4 asya ydsya etc.,

nur daß statt des dortigen substantivischen asya hier adjektivisches asya mit

zugehörigem Substantiv steht.

3) Aber derselbe Verseingang mit substantivischem asya X, 61, 13 tdd
in nv asya parisddväno agman.
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der Zusammenhang resp. das jedesmal auf diesen Verseingang

Folgende liefert die Erläuterung.

Nun entstehen freilich unvermeidliche Grenzstreitigkeiten zwischen

der hier aufgewiesenen Ausdrucksweise und demjenigen sub-

stantivischen Gebrauch von asya etc., wo ein die gemeinte Wesenheit 5

bezeichnendes Wort epexegetisch folgt. V, 29, 3, nachdem vom
Soma die Rede gewesen ist, heißt es utd brahmäno maruto me
asya, indrah^) somasya susutasya peyäh. Soll man verstehen

„von diesem Soma möge I. trinken" oder ,von ihm möge I.

trinken, vom Soma"? Ähnlich, nachdem es geheißen hat rayim io

dayasva, steht I, 68, 7 sei ein nv äsäm pdtl ray'inäm: „er ist

dieser Schätze Herr" oder „ihr Herr ist er, der Schätze" ? I, 134, 6

tvdrn 710 vm/av esäm dpurviiah sömänätn •prathanidh pithn arhasi

(ganz ähnlich IV,' 47, 2; V, 51*6; VEI, 93, 38) „von" diesen Somas"

oder „von ihnen, den Somas"? Momente, wie die größere Nähe ir.

oder Ferne zwischen Pronomen und Nomen, ihre Setzung in dem-

selben oder in verschiedenen Pädas u. dgl. können im einzelnen

Fall die Wahrscheinlichkeit der einen oder andern Auffassung

verstärken ; sichere Entscheidung ist offenbar prinzipiell nicht möglich.

Man wird nun doch nicht die ganze Reihe der oben für 20

adjektivisches asya etc. beigebrachten Stellen fortinterpretiereu, indem

man für sie alle epexegetisches Zutreten des Substantivs annimmt.

Daß das gewaltsam wäre, ist wohl ersichtlich. Besonders bezeichnend

ist folgende Stelle, die ich jenen hier noch anschließe ; an ihr steht

die Pronominalform hinter dem Substantiv: 1,110,6 tarariitva ^h

ye pitür asya sascire. Wird man hier die Übersetzung „dieses

Vaters" (natürlich mit einem sehr schwachbetonten „dieses") ver-

meiden wollen, indem man die Stelle an die oben S. 827 Anm. 1

beigebrachten anschließt und übersetzt „mit des Vaters Energie,

mit der seinigen" ? 30

Schließlich würde mich in der hier vei'teidigten Anerkennung
möglicher adjektivischer Verwendung der enklitischen Pronominal-

formen, bliebe noch ein Zweifel, die Beobachtung bestärken, daß das

Gleiche bei dem enklitischen Pronomen enam wiederkehrt. Dies

ergänzt, wie schon Pänini weiß (II, 4, 32. 34), die Formen asya etc.; 35

der rgvedische Sprachgebrauch bestätigt deutlich diese funktionelle

Zusammengehörigkeit (vgl. IV, 23, 3 ; 38,9; X, 14, 11; 16,1; 18,11;

34, 4)-). Wie asya etc. so steht auch enam ganz überwiegend

substantivisch. Aber auch hier kommt gelegentlich adjektivische

1) So nach dem Pp.; anijendrah Samh. p.

2) Bei dieser Gelegenheit führe ich einige Stellen an, wo enam (resp.

ein anderer Kasus des Stammes), so wie wir es auch bei asya. etc. gefunden

haben, ohne Vorangehen des Beziehungsworts auftritt, teils so, daß dies sich aus

der Situation ergänzt, teils daß es nachgeliefert wird: I, 1G1,5; VI,5G, 1;

VII, 103, 2; X, IG, 1. 4; 19, 2; 82, 1. Bei mehreren andern Stellen kann man
schwanken, ob sie hierher zu stellen sind oder Anknüpfung an Vorangehendes

vorliegt.

55*
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Funktion vor^). Im Rv. freilich, soviel ich finden kann, gewöhnlich

an nicht zweifellosen Stellen. I, 32, 3 dhann enam i^raihamajära

dhinäm kann man übersetzen ,er tötete ihn, den Erstgebornen" etc.,

VII, 28, 5 vocemed indram tnaghdvänam enam „mögen wir ihn

5 den freigebigen I. nennen". Am ehesten überzeugend scheint mir

VIII, 97, 14 tvdm püra indra cikid enä (Pp. encüi) vy ojasä . . .

näsayddhyai. Und eine recht charakteristische Stelle, die keinen

Zweifel läßt, liefert die Brhad Äranyaka Upanisad V, 9: tasyaisa

gkoso bhavati yam etat Icarnäv apidhäya srnoti. sa yadot-

10 Icramisyan bhavati natnarn gJiosam srnoti. Zuerst wird auf das

Geräusch mit esa ghosah hingezeigt; nachher wird auf das nunmehr
bekannte Geräusch mit enam ghosam zurückgedeutet-).

21. Scheinbar einsilbiges iva im Rv.

Zur älteren Literatur, von welcher Wackernagel, Ai. Gramm.
15 I, 317 das Hauptsächlichste verzeichnet, kommt jetzt Arnold,

Ved. Metre 78 fg. Die gegenwärtig wohl vorherrschende Ansicht,

daß, wo iva eine Silbe zu viel ergibt, eine Nebenform va einzu-

setzen sei, kann ich mir nicht aneignen: worüber, obwohl meine

eigne Auffassung keineswegs neu ist, eine kui'ze Erörterung nicht

20 überflüssig scheint.

Das mittelindische va (wie 7ialam va soto va) beweist so

wenig für den Veda, wie es statthaft wäre, etwa das mittelindische

ti = iti in vedische Texte hineinzusetzen. Die Überlieferung für

den ivärtlie va-sabdali (s. Bollensen, Orient u. Occident II, 469)

25 steht auf mehr als schwachen Füßen. Wie Untergang des / auf

lautlichem Wege sich vollziehen konnte, ist, wenn altes i (und nicht 9)

vorliegt, nicht abzusehen : daß jenes vorliegt, möchte ich wegen des

naheliegenden Zusammenhangs mit evd für wahrscheinlich halten-^).

Die Annahme, daß das 2", wie offenbar im Mittelindischen, auf nicht

30 lautlichem Wege geschwunden sei, besitzt für die alte Sprache

kaum besondere Überzeugungskraft. Für nahezu entscheidend aber

halte ich, daß die vedische Textüberlieferung das angebliche va

absolut nicht kennt. Wäre nicht aller Erwartung nach statt divd

iva^ rdtliam iva vielmehr divö va, rdtham va überliefert worden,

35 falls man wirklich so sprach?

1) Vgl. für die spätere Sprache Speyer, Ved. u. Sansk. Synt. § 136;

Thommen, Die Wortstellung im nachved. Aind. S. 39 Anm. 1.

2) Das hier über ena- Gesagte gibt mir Gelegenheit, beiläufig der einzigen
Stelle des Kv. zu gedenken , an der dieser Stamm akzentuiert vorkommen soll,

VIII, 6, 19 imcis ta indra pfsnayo ghrtthn duhata äsiram, enüm rtdsya

pipyüsih. Ich bin unfähig den Vers, wie er überliefert ist, zu verstehen. Hat
noch Niemand dhenäm vorgeschlagen? Genau die für dhenä charakteristische

Umgebung verwandter Vorstellungen (s. meine „Vedaforschung" 95 ff.) liegt hier

vor. Mit dhenäm rtdsya wäre I, 141, 1 rtdsya dhenüh zu vergleichen.

3) Doch anders Bar t h o lo m ae, BB. 15, 240.
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Während nun die Überlieferung die eben bezeichnete Text-

gestalt nirgends bietet, gibt sie statt dessen an einer Reihe von

Stellen eine andre, welche der erforderten Verminderung der Silben-

zahl gerecht wird: so nämlich daß auslautendes-Ä (event. auch -m)

geschwunden und zwischen dem vorangehenden Vokal und dem 5

Anlaut des wa der normale Sandhi vollzogen ist. Zum Teil freilich

bestehen bei den einzelnen Stellen Zweifel, beispielsweise indem für

die Ansetzung des dem iva vorangehenden Auslauts statt -ah auch

-ä in Betracht kommt ^). Für sicher oder wahrscheinlich halte ich

etwa folgende Stellen: lo

VII, 46, 4 (an Indra) budhase jcinän vrsahheva manyünä.
Sehr unwahrscheinlich ist Instr. vrsalhä, ebenso der Dual, mag man
es mit Nom. oder Acc. versuchen. Wahrscheinlich ist nur Nom.
Sing., vgl. Lanman, Noun-Inflection 329, Roth, ZDMG. 48,681,

dem ich nur in der gleichen Zerlegung IV, 41. 5 dhiydh pretärä 15

vrsahheva dhenöh nicht folge: hier, in einem auf Indra-Varuna

bezüglichen Vergleich, liegt m. E. der Dual vor, von dem aus der

Dichter dann zum Sing, dhenöh übergeht -).

V, 7, 8 siicth sma ydsmä atrivdt prd svddhitlva riyate: der

Pp. wird eher mit der Auflösung svddhitih-iva Recht haben, als 20

daß Instr. oder Nom. ^) auf -fi anzunehmen wäre.

IX, 96, 15 (an den Pavamäna) urv Iva gätuh suydmo nd volhä.

Vgl. IX, 85, 4 urihn no gätiim Tcrnu.

Zweifelhaft muß bleiben III, 36, 6 prd ydt sfndhavah prasavdm
ydihäyann äpah samudrdm rathyeva jagmuh und VII, 95, 1 prd 25

1) Ich gebe einige dieser unsicheren Beispiele. II, 6, 7 antdr Jiy agna
lyase vidvan jänmobhdyu Icave, diitö Jdni/eva mÜryali. Daiiir, daß jdnyah
vorliegt (Eoth, ZDMG. 48, 681), spricht die Parallelität von jdnya mit dütd
II, 39, 1 und mit niitriya IV, 55, 5; vgl. auch Taitt. Br. I, 7, 8, 7 . Anderer-

seits empfiehlt die Kücksicht auf Symmetrie vielmehr, einen ^&ti\ jänmobkäyU
entsprechenden Dual anzunehmen, wobei ich nicht sowohl an Graßmann's
jdnye va (Neutr. dual.) als vielmehr mit dem Pp. an jdnyä iva („wie ein be-

freundeter Bote zwischen zwei Blännern eines Stammes") denken würde. —
III, 61, 7 candrtva bhäni'nn vi dadhe jjurutrü. Roth a. a. O. nimmt candräm
an. Warum nicht candra (wie die Morgenröte, vgl. I, 157, 1)? — V, 50, 4

drriä dhireva sdnitä: daß dhlrä richtig und von „weisen Fluten" die Rede
ist, ist durchaus möglich. — X, 49, 6 ahdm sä yö nävavästvarn brhüdratham
sdni rrtreva ddsam vrtrahcirujani: vrtrü ist denkbar. — Ganz unsicher ist

Tcärüdhuniva I, 180, 8; vgl. Pischel, Ved. Stud. I, 58. — Die beiden Stellen

III, 36, 6 und VII, 95, 1, die eingehendere Besprechung verlangen, erörtere ich

unten S. 831—32. — Als unsicher muß auch das vändancva Av. VII, 115, 2

(vgl. Whitney zu A. Prät. II, 56) angesehen werden.

2) Ganz ebenso VIII, 35, 5 stomarn jusethäm yuva^iva kanydnäm.
Arnold 78 nimmt yuvasäh an. Aber die Vergleichung betrifft die beiden

Asvin ; von dem ihrer Zweiheit angepaßten ynvuici geht sie dann zum Singular

konyänüm hinüber. So entspricht hier und an der oben angeführten Stelle

der Vergleich in den Numeris dem Hauptsatz: dem Götterpaar steht im Singular

dort die dht, hier der stöma gegenüber.

3) Für einen solchen wird man sich nicht auf svädldtlvän I, 88, 2 oder

auf svdhäkrt'isu I, 188, 11 berufen. Vgl. Lanman 375; SBE. 46,383 usw.
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Ivsodasä dhäyasä sasra esä sdrasvatl dkarunam äyasi puh^

prabäbadhänä ratliyeva yäti visvä apo rnahinä sindhur anyah.

Roth a. a. 0. löst an der ersten Stelle ratliyeva in -äs i- auf.

Geldner (Glossar) nimmt ein (offenbar im Instr. Sing, zu ver-

5 stellendes) Fem. rathya „Fahrstraße" an. Vielleicht ist das richtig.

Die Stellen lesen sich dann glatt; ein rathyä „Fahrstraße" ist der

späteren Sprache ja geläufig ; zum Akzent kann man patliya u. A.

vergleichen. An einen Instrumental (dieses Stammes?) denkt für

III, 36, 6 auch Bergaigne, Mel. Renier 77 A. 1. Doch ist eine

10 andre Auffassung wenigstens möglich. Man kann zur Vergleichung

heranziehen das singularische ratliir iva V, 61, 17; VIII, 95, 1, das

pluralische ratinfb 7jathä^ . . . nd rathyah, ratliyo nd VIII, 47, 5

;

X, 78, 5; 91, 7'; 130', 7, das dualische .".
. nd 'rathyä VIII, 25, 2,

endlich die vier andern Stellen, an denen wie an diesen ratliyeva

15 steht, nämlich, mit kaum zweifelhaftem Dual, II, 39, 2. 3 ; III, 33. 2 ^);

VII, 39, 1 Auf Grund dieser Parallelen würde man an jenen

beiden Stellen rathyah iva auflösen, das erstemal als Nom. pl., das

zweitemal als Acc. pl. : die lange Reihe der Kürzen von ratliia{h)

iva konnte dem Vers eben nur durch solchen Sandhi eingefügt

20 werden, den nahe zu legen dann das geläufige ratliyeva = rathyä

iva mitgewirkt haben mag.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einschiebungsweise wenige

Bemerkungen über die Stellen machen, an denen sich rdthyeva

findet. Ohne weiteres klar ist I, 180, 4 ; X, 10, 7. 8 ; 89, 2 ; 117, 5 :

25 Überall steht da rdth/eva cakrä. Es bleibt II, 4, 6 (von Agni)

vär nd pathä rdthyeva svänit und IV, 1, 3 (an denselben) sdklie

sdkhäi/am abhy ä vavrtsväsihn nd cakrdm rdthyeva rdmhyä.

An der ersten Stelle will Graßmann (Wort erb.) rdthiam va

lesen. Das Richtige wird sein, daß rdthyeva auch hier ist, was
30 es sonst ist, nämlich = rdthyä (Nom. pl. neutr.) iva ;

es wird, wie

ich schon SBE. 46, 205 bemerkt habe, cakrä zn ergänzen sein.

Auch an der zweiten Stelle wird rdthyeva doch wohl auf die

Vorstellung des Rades oder von Rädern gehen, cakrdm steht ja

unmittelbar daneben, und die Stelle wird dazu noch durch das

35 Verb ä-vrt mit den dasselbe Verb neben rdthyeva cakrä aufweisenden

Stellen X, 89, 2 ; 117,5 zusammengehalten. Danach ist rdthyeva

entweder gleich rdtliyam iva (vgl. Lanman 331; Roth a. a. 0. 682),

oder — mir wahrscheinlicher — das geläufige rdthyä iva hat sich

eingedrängt, indem die Vorstellung von der Einzahl zur Mehrzahl

40 hinübergleitet-).

1) Diese Stelle ist den besprochenen besonders ähnlich; auch daß sie der

ersten von ihnen örtlich nahe steht, verdient Beachtung.

2) Daß adjektivischer Instr. sg. fem. „mit wagenhafter Schnelligkeit" vor-

liege, ist kaum wahrscheinlich. Das Aussehen der Instrumentale von -o-stämmen

auf -ä, welche Lanman Nouninflection 358 zusammenstellt, spricht nicht

dafür (allerdings wird männlicher Instr. cahrena rathyä I, 53, 9 nicht in Ab-

rede zu stellen sein). Auch würde diese Auffassung für II, 4, G nicht passen.
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Sehen wir von den unsicheren Stellen auf die oben beigebrachten

sicheren zurück, so drängt sich wohl die Wahrscheinlichkeit auf,

daß jene Stellen, an welchen der überlieferte Text bei iva gegen-

über der normalen Behandlung eine Silbe spart, für die Auffassung

der normal geschriebenen Stellen, an welchen nach Ausweis des 5

Metrums eine Silbe erspart werden muß, den Weg zu zeigen haben ^).

Danach wäre nicht va gesprochen, sondern über das stark geschwächte

oder annähernd geschwundene -h etc. hinüber verschliifen. Vielleicht

hängt es damit zusammen, daß die betreffende Erscheinung für

Fälle wie *vidyud iva im Rgveda nicht belegt ist-); gab es ein lo

va^i würde so etwas wie -^vidyud va wohl nicht ganz fehlen. Daß
die hier behauptete Verschleifung, die an sich keineswegs auf iva

beschränkt ist, doch gerade bei diesem so häufig auftritt, begreift

sich. Neben der besonders engen Verbindung des iva mit dem
vorangehenden Wort fällt die lange, für das Metrum schwer ver- 15

wendbare Reihe von Kürzen ins Gewicht, die sich bei normaler

Behandlung etwa von -aQi) iva, -am iva ergab und sich durch

Kontraktion des -a von iva mit einem folgenden Vokal oder durch

Gewinnung von Position für das -a nicht immer leicht fortschaffen ließ.

22. sd und sah im Rgveda.

Meine Bemerkungen über diese doppel gestaltige Pronominalform 20

Prolegomena 462 ff. verlangen einige Zusätze, auch eine Berichtigung.

Kurz gefaßt ist, wie ich ausgeführt habe, die Sachlage die,

daß der Gebrauch des Rgveda sich der späteren Regel {sd vor

Konsonant, sah vor Vokal) annähert, ohne doch bei ihr angelangt

zu sein. 25

Was Arnold sagt (JAOS. XVIII, 292; Vedic Metre 74),

macht mich daran nicht zweifelhaft. Dieser sieht selbst für das

klassische Sanskrit, außer vor a-, in „the alleged form sah little

more than a fiction to excuse the exceptional hiatus" (d. h. den

Hiatus sd i- etc.). Vollends für den Rgveda drängt er die Form 30

sah ganz zurück und drückt die für diesen Text aufzuwerfende

Frage so aus: „If we consider the cases that actually occur, the

substantial point is whether sd is or is not combined with a vowel

following". Offenbar also sieht er so gut in dem sd it wie in

dem set des Rgveda ein s«, das eine Mal mit Hiatus, das andre 35

Mal mit Kontraktion.

Dem ist entgegenzuhalten, daß einerseits, wie nicht näher

ausgeführt zu werden braucht, die Existenz eines sdh sprach-

Denkbar ist übrigens Iiistr. rdthi/ä „auf der Fahrstraße". Wor mit Geldner

ein ratki/u in dieser Bedeutung annimmt, braucht darum auf ein räthyä nicht

zu verzichten.

1) So sieht es ofienbar auch Benfey, Abb. GGW. 19, 248 f. undPischel,
ZDMG. 35,721 an. Vgl. auch Collitz, BB. 29, 93.

2) Auch nicht im Av. , wenn man von dem offenbar verderbten Vers

VI, 12, 1 absieht.
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geschichtlicli a priori größte Wahrscheinlichkeit hat. Kni der

andern Seite fügen sich die überlieferten Daten in diese Wahr-
scheinlichkeit ein oder würden vielmehr von sich aus zu ihr führen.

Ich erinnere zuvörderst an das sds padista.^ naht sds tdva des

5 Rgveda (III, 53, 21; VIII, 33, 16). Weiter an den" im Rgveda
überaus häufigen und im 10. Mandala sogar zunehmenden Hiatus

{sd ä, sd id, sd ucyate etc.). Jene Häufigkeit, außer allem Ver-

hältnis zur sonstigen Häufigkeit des Hiatus, wäre unbegreiflich.

Verständlich wird sie nur durch die Annahme von sdh^ d. h. der

10 bloßen Scheinbarkeit des Hiatus. Und ebenso unbegreiflich wäre,

daß wirklicher Hiatus bei diesem Wort gerade in X zunähme, wo
er sonst im ganzen offenbar abnimmt, während jene Zunahme sich

sofort erklärt, sobald man sie nicht auf Hiatus sondern auf

Beliebterwerden des sdh bezieht. Endlich sei bemerkt, daß dieses

15 Beliebterwerden, zusammengehalten mit der Geltung des sah in

der späteren Sprache (auch des so resp. se in den auf der Pälistufe

stehenden Dialekten), sich so natürlich in den Zusammenhang der

Entwickluncr einfüsrt, daß auch von dieser Seite sich die hier vor-

gelegte Auffassung offenbar bestätigt.

20 Vor Vokalen weitaus seltener als sdh ist srf, das sich natürlich

bequem darbietet um Kontraktion herbeizuführen. Es ist auf den

ersten Blick auffallend, daß diese Kontraktion viel häufiger mit

anderm Vokal als mit a- stattfindet: wobei für den Zweck dieser

Vergleichung unter den Fällen mit folgendem a- diejenigen mit-

25 gezählt sind, in denen das Pronomen als so (mit überlieferter oder

durch das Metrum geforderter Zusammenziehung) erscheint^). Es

kann doch wohl in diesem Mißverhältnis der Verteilung der Vokale

auf den folgenden Anlaut nur Zufall gesehen werden, darauf beruhend

oder dadurch verstärkt, daß die Verbindungen set, semdm u. dgl.

30 besonders beliebt waren-). Hier muß aber gefragt werden, was

bei folgendem a- entstand, sCi- oder so-. Ich habe folgende Fälle

gesammelt

:

1. mit SCI-: I, 129, 1 sasmäkam. II, 13, 2 0". seist. II, 17, 6;

18, 2 sdsmai. [VI, 12, 4 säsmäkehhih: hier aber ist die Kontraktion

35 aufzulösen.] X, 27, 1 sabhivegdh. X, 44, 5 sdsm(n.

2. mit s6- (überliefert meist so a-): II, 12, 5 so arydh.

II, 35, 7. 13 so apdm. HI, 10, 3; V, 4, 6 so agne. III, 55, 17

so am/dsmm. X, 53, 1 so)/dm. X, 97, 23 sosmäkam.
Früher habe ich mich dafür ausgesprochen, in allen diesen

40 Fällen sa- herzustellen. Ich halte daran nicht fest. Mein Gi'und

war die im allgemeinen ja richtige Auffassung, man habe sdh nur

verwandt, dem Hiatus zu entgehen ; danach hätte man nicht Ursache

gehabt, vor a-, mit dem man kontrahieren wollte, sdh zu wählen.

1) Aufzählung aller Fällo mit Kontraktion gibt Arnold, Ved. Metre 74.

2) Auch die große Rolle, die bei diesen Kontraktionen das Mand. II

spielt, verdient hier als eine weitere Singularität hervorgehoben zu werden.
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Das scheint doch zu weitgehende Konsequenzmacherei. Für später

steht die Tatsache ja fest, daß sah mit Abhinihita Sandhi vor a-

so gut in Geltung steht, wie ohne solchen Sandhi vor den andern

Vokalen. Ist es, nach dem sonst zu beobachtenden Verhältnis,

unwahrscheinlich, daß sich dies im Rgveda anbahnt, ohne sich 5

damals schon allgemein durchgesetzt zu haben? Geht doch durch

die rgvedische Zeit ein Vordringen der Form sah auf der einen,

des Abhinihita Sandhi auf der andern Seite. Und fing man einmal

an, sich an das Verhältnis von deva iti und devopi zu gewöhnen,

so konnte zu sa iti auch ein sopi leicht hinzukommen. Dagegen lo

mit textkritischen Maßregeln anzugehen wird doch bedenklich sein.

Über den zurechtgemachten Charakter der Überlieferung am
Pädaende kann ich auf das Proleg. 465 Gesagte verweisen.

23. Zweisilbige Aussprache des r.

Nachstehend hoffe ich eine annähernd vollständige Sammlung 15

der Stellen, die in Betracht gezogen werden können, zu geben.

I, 36, 8 hliuvat hdnve vfsä dyummj ähutah

I, 61, 10 vi vrscad vdjrena vrti-dm indrah

I, 77, 4 sd no nrnmn nftamo risädäh

I, 100, 6 astnäkebhir nfbhih süryam sanat 20

I, 120, 4 vi prcchämi pältya nd devCm

T, 135, 5 imdm indum marmrjanta väjinavi

I, 145, 5 5« ^m mrgö dp>yo vanargüh
II, 4, 8 tithje viddthe mdmna samsi

V, 19, 5 td asya san dhrsdjo nd tigmüh 25

VI, 3, 7 vfsä ruksd ösadhtsu nünot

VII, 87, 6 drapso nd sveto mrgds tilvismän

VIII, 2, 26 pätä vrtrahd sutdm
Vin, 52, 2 pfsadhre medhye mätarisvani

VIII, 54, 6 äjipate nrpate ivdm id dhi nah 30

X, 27, 6 ghfsum vä ye ninidüh sdkhäyam
X, 30, 13 prdti ydd apo ddrdrani üyatlh

X, 39, 14 dtaksäma bhfgavo nd rdtham
X, 79, 5 ujyair ghrtair juhoti piisyati

X, 93, 9 krdhi no dhrayo deva savitah 35

X, 105, 6 rbhur nd krdtubhir mätarisvä.

Prüfung der einzelnen Stellen läßt von vornherein viele unter

ihnen als andei'n Auffassungen ungezwungen zugänglich erscheinen.

Das Metrum von I, 120, X, 93. 105 ist so unregelmäßig, daß die

diesen Liedern entnommenen Belege nichts bedeuten können ; bei 40

der Besonderheit des Metrums von I, 61 muß in V. 10 zehnsilbige

Zeile direkt für wahrscheinlicher gehalten werden als die lahme

elfsilbige. Leisere Hinneigung der Umgebung zu metrischer Un-

regelmäßigkeit läßt m. E. auch I, 135, 5; II, 4, 8; VI, 3, 7 die
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Auflösung als entbelirlich erscheinen, während diese I, 145, 5;

V, 19, 5; VIII, 54, 6; X, 39, 14 zwar die normale Silbenzahl her-

stellt, aber in andrer Eichtung das Metrum schädigt, so daß Belassen

der ünterzähligkeit — in allen vier Fällen der typischen Verbindung

5 viersilbigen Eingangs mit dem Fortgang, der zu fünfsilbigem Eingang

gehört — sich empfiehlt. Anderweitige Wege die fehlende Silbe

zu gewinnen liegen nahe I, 77, 4 (zweisilbige Genetivendung -am)

VIII, 2, 26 (desgl. Silbe pä-, vgl. Arnold, Ved. Metre 90. 91)

X, 79, 5 {djiair). So bleiben übrig die Stellen I, 36, 8; 100, 6

10 VII, 87, 6 (oder Pentadenrhythmus, wie Arnold annimmt?); VIII, 52, 2

X, 27, 6 (auch hier die oben erwähnte typische Ünterzähligkeit?)

30, 13 (Arnold vermutet hier äyatlr ddrsram; wie wäre der

Fehler entstanden?). Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Basis

für Annahme des zweisilbigen r etwas schmal ist. Möglich, daß

15 die Sache doch ihre Richtigkeit hat; insondei'heit den Stellen I, 36, 8;

100, 6 wäre so besonders gut geholfen. Aber möglich auch, daß

für jene Stellen die Annahme sei es inkorrekter Behandlung des

Metrums^) durch den Verfasser, sei es fehlerhafter Überlieferung

das Rechte träfe. Ich sehe nicht, wie sichere Entscheidung zu

20 erreichen ist.

1) I, 100, 6 könnte ungeschickte Fortführung des VIII, 15, 12 erhaltenen

Beginns vorliegen.

N a c h t r a er.

Zu S. 8 2 5. Unter Nr. 6 könnte man noch hinzufügen wollen

III, 38, 8; IV, 22, 8. Ich glaube doch, daß an der ersten Stelle

in dplva yosä nicht iva yösä für yöseva steht, sondern daß d2n

25 der Vergleichung angehört. An der zweiten Stelle wird , formell

wenigstens, mddyo nd sindhuh zusammengehören.

Zu S. 83 5. Wer zweisilbige Aussprache des r anerkennt,

kann an sie noch denken in trsvlm IV, 4,1; vrtrdm IV, 17, 1;

rnjasändh IV, 21, 5; vrsan V, 33, 2; grnänä VI, 63, 2. Daß diese

30 Stellen ihrerseits die Frage nach der Zulässigkeit jener Aussprache

nicht entscheiden, ist wohl klar.
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Roß und Reiter im Sahname.

Von

Paul Horu.

Firdausl's Sähnäme gegenüber bringen die Orientalisten Lessing's

Epigramm

:

Wer wird nicht einen Klopstock loben ?

Doch wird ihn jeder lesen ? — Nein.

Wir wollen weniger erhoben 5

und fleißiger gelesen sein

cfemeiniglich mit einer Beharrlichkeit zur Anwendunsr, die fast un-

verantwortlich ist. Auch Nöldeke's schöne Abhandlung im Grund-

risse der iranischen Philologie hat niemanden zu speziellen Firdausi-

studien angeregt. Und doch ist es eine Ehrenpflicht der iranischen 10

Philologie, gründlich die Schätze zu heben, welche Firdausl's Lebens-

werk den verschiedensten Zweigen der Forschung in so reicher Fülle

anbietet. In Deutschland gibt es ja allerdings, trotz ihres Grund-

risses, eigentlich noch keine solche Disziplin, wenigstens verfügt sie

noch über keinen Lehrstuhl, der ihre zunftmäßige Anerkennung zum i5

Ausdruck brächte. Auf den internationalen Orientalistenkongressen

ist die arische Sektion schon längst in a) Indien und b) Iran ge-

schieden, und „Iran" hat immer so viel Verhandlungsstoif zu be-

wältigen, daß die Zeit nie ausreichen will. Im üniversitätsbetriebe

ist aber die „historische Entwicklung" bei Indien stehen geblieben. 20

Ich hatte schon vor Jahren einen Beitrag zur Tilgung besagter

Ehrenschuld in Angrifi" genommen: Eine ins Einzelste gehende, um-
fassende Darstellung der Kultur Persiens nach den Schilderungen

des Sähnämes. Leider haben mich Störungen meiner Gesundheit, die

jetzt gehoben sind, bislang verhindert, das begonnene Werk zu Ende -'5

zu führen. Doch hielt ich die Wertschätzung Firdausl's noch all-

gemein für unerschüttert. Aus Browne's Literary History of Persia

Vol. II, 142/43 ersehe ich indes, daß dieser gar keinen Enthusiasmus

für das Sähnäme hegt und daraus kein Hehl macht. Einer so

gewichtigen Stimme gegenüber ist es notwendig, bald Einspruch .30

zu erheben, wenn man zu solchem Veranlassung hat, damit nicht

andere irre werden. Ich greife aus meinem bisher fertig gestellten

Manuskripte auf gut Glück ein kürzeres Kapitel heraus und zwar:

„Roß und Reiter", als ein Spezimen dessen, was das Sähnäme bietet.
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Die Fülle und der Wert des Materials sprechen ja für sich selbst.

Aber auch die Art und Weise , wie es der Dichter darbietet , ist

allenthalben hochkünstlerisch und poetisch. Reiter und Roß , das

Verhältnis beider zu einander sind so zart und gemütvoll geschildert,

5 wie es nur ein echter Dichter, kein Reimchronist vermochte. Und
das Gleiche gilt für alles, was FirdausI behandelt.

Der Perser liebt auffallende , bunte Kleidung. Auch seine

Poesie hüllt er in solche. Daß Browne die häufig wiederkehrenden

geflügelten Worte (weiter — allerdings nicht „geflügelt" in Büch-

10 mann's Sinne — sind diese Bilder doch nichts) , wie : Der Held
erschien wie ein grimmiger, kampfsuchender Löwe, wie ein Krokodil,

wie ein Wind usw. nur als leeren Bombast empfindet, nimmt mich
Wunder. Ich bewundere am Sähnäme auch in dem epischen Gerippe

immer von neuem die große Mannigfaltigkeit im Ausdruck (man
15 vgl. z, B. die Zusammenstellung der Sonnenaufgänge usw. in der

Nöldekefestschrift II, 1039 flf.). Browne entschuldigt sich mit mangeln-

dem Verständnis für alle Epik. Er wird dann also auch die Ilias

und Odyssee nicht so schätzen wie wir anderen , und unter diesen

Umständen mag sich allerdings FirdausI darein finden, wenn er auf

20 einen Bewunderer verzichten muß , dem sonst ein so feines Gefühl

und so viel Liebe für alles Persische gegeben sind.

Ich muß es mir hier versagen, zu dem folgenden Material aus-

reichende anderweitige Parallelen hinzuzufügen. Doch möchte ich

summarisch auf die inhaltreiche Monographie J. v. Negelein's, Das
25 Pferd im arischen Altertume , Königsberg i. Pr. 1903 (Teutonia,

2. Heft) hinweisen , deren Verfasser es ausdrücklich anerkannt hat,

daß ihm mein Material „in vielen Punkten ungeahnte Perspektiven

erschlossen habe". Das Kompliment gilt dem großen persischen

Dichter , nicht mir , der ich nur treuliche Kärrnerarbeit zu leisten

30 mich bemühn konnte.

Unter den Haustieren nimmt die weitaus vornehmste Stelle

das Pferd ein. Die Perser sind von jeher ein Reitervolk gewesen,

auch heutzutage macht keiner, der etwas auf sich hält, auch nur

den kürzesten Gang zu Fuß , sondern er steigt , selbst zu einem

35 Besuche über die Straße, zu Roß. So reitet im Sähnäme der Ober-

mobed zu Izadh Gusasp ins Gefängnis (ivlf , 10 v. u.)^). Auch nach

dem Gelage reiten die Helden nach Hause (206, 1397), sogar wenn
sie bezecht sind , wobei sie sich auf den Pferden einer am andern

halten (211, 1481). Rödhäba hebt es als etwas Außerordentliches

40 hervor, daß Zäl seine fürstlichen Füße zum Gehen zu ihr bemüht
habe (164, 641). Für Sijäwus ist es entehrend, daß man ihn zu

Fuß gefangen fortführt und zur Richtstätte schleppt (657,2388;
662, 2474; 664, 2507).

1) Die Zahlen in persischer Schrift beziehen sich auf Turner-Macan , die

deutschen auf die Leidener Ausgabe; vereinzelt ist Mohl als P. zitiert.
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Wie in anderen Sprachen ist auch im Persischen der Eitler

{suwä7') ursprünglich mit dem Reiter (ap. asabära) identisch. Der

„Sitz" auf dem Pferde (msasi) ist allgemein zu einem solchen in

allen Lebenslagen geworden und hat direkt die Bedeutung „Be-

nehmen" erhalten (inv,12; if!*'A, 8). 5

Die Zucht der edlen Tiere wurde mit größter Sorgfalt be-

trieben. Die Fürsten — auch einzelne Große, z. B. Tazäw (832,

1065), Nösirwän's Vezir Mahbüdh (IIaS', 7) — hielten ausgedehnte

Gestüte. Auf den Schenkeln trugen die Tiere Brandzeichen ihrer

Eigentümer (287, 91 vgl. 106; 1627, 2315), in verschiedenen Koppeln lo

desselben Besitzers verschiedene (Ifll, 4). Kai Chosrau setzt einmal

als Preise 10 edle Rosse mit dem Brandzeichen seines Großvaters

Käös aus (1069, 82).

Die Koppeln waren in der guten Jahreszeit in der Steppe

untergebracht. Jedes Jahr wurden die Herden in eine sorgfältig i5

ausgesuchte, wasserreiche Gegend hinausgeführt (1057, 145); Rustam
bringt einmal allein eine ganze Herde in Verwirrung (1056, 133,

146 if.). Vor einem Kriegszuge werden sie in Sicherheit (832, 1065)

oder in die nächste Stadt gebracht, um die Truppen auszurüsten

(1144,47)1). Nach der Eroberung der Stadt holt sie der Sieger 20

von draußen herein (1343, 1386).

Der Sah erlaubt gelegentlich den Rittern, sich aus einer Koppel

Rosse (Fohlen) mit dem Lasso herauszufangen, wozu eine besondere

Geschicklichkeit gehörte (776, 186). Ein Besuch der Herden bietet

einen beliebten Zeitvertreib (z. B. Däräb, 1776, 17). 25

Parwez hatte in allen seinen Marställen zusammen 46 000 Kriegs-

pferde (l'.to, 13), also wohl zugerittene Ritterrosse (667, 2554);

Zahhäk besaß 10 000 Stück, von denen zwei Drittel Tag und Nacht

gesattelt dastanden, nicht etwa weil er sie zu Kriegszwecken brauchte,

sondern nur des Prunkes halber (28, 97). 30

Die Ställe (äkhur) werden häufig erwähnt (z. B. 653,2333;
667,2554; 1427,2874; 1464,364; 1559,1101; 1691,3446;
1781,113 — iö.A, 15 in der abgeblaßten Bedeutung „Krippe").

Wie in Käös' Elburzpalast waren die königlichen natürlich immer
sehr komfortabel angelegt (408, 424). 35

Der (Ober)stallmeister {sa7- subän — meist nur kurz subän,

cöbän „Hirt" — (jala-där , asp-där\ der offizielle Titel lautete

sälär-i äkhiir : it^li , 1 ; II^aI , 6 ; Ia.I , 9 v. u. oder amlr ähhur

:

ini, 2), ein erfahrner Alter (1057, 149), hatte Bereiter und Unter-

hirten unter sich (1056, 135). Gustäsp bietet sich dem „Hirten" 40

des rümischen Kaisers als Fohlenbereiter (Jcurra-täz) an ; der traut

aber dem ihm völlig Fremden nicht und weist ihn zurück (es war

eben ein wichtiger Vertrauensposten; 1454, 163). Säsän, der Ahn-

1) Vgl. della Valle, Viaggi II, 267 fr. (Roma 1568).
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heiT der Sassaniden, war Pferdehirt des Königs von Nesäpür (1757,

154), desgleichen seine Nachkommen bis auf Bäbak, der es zum
Oberhirten brachte (iHo, S flp.)-

In dem Leben des Helden bildet die Roßwahl eine wichtige

5 Episode. Das Sähnäme enthält verschiedene derartige Szenen; die

ausführlichste davon ist die Küi'ung des ßakhs:

Sämtliche Herden seines Großvaters werden dem jungen Rustam

vorgeführt. Er streicht jedem einzelnen Rosse über den Rücken

und drückt ihm dabei durch seine gewaltige Kraft den Bauch

10 bis auf den Boden hernieder. Da kommt endlich eine käbulische

Schimnieistute mit einer Brust wie eine Löwin, kurzen Fesseln,

Ohren (spitz) wie Dolchen, Brust und Schultern feist, schmalen

Weichen. Hinter ihr ein seit drei Jahren sattelrechtes Füllen,

dessen Hinterkeulen ^) und Brust schon so breit wie die seiner

15 Mutter sind, rotbraunscheckig, mit einem Ochsenschwanz, schwarzen

Hoden , wild , stahlhufig. Sein Leib war von oben bis unten bunt

wie rote Rosen auf Saffran. Die Spur eines Ameischens konnte

es auf schwarzem Wolltuch in finsterner Nacht zwei Farsakh (12 km)

weit sehen 2). An Kraft war es ein Elefant, an Höhe ein Eilkamel,

20 an Wucht wie der Berg Bahistün (287, 91).

Rakhs ist das Ideal aller Rosse ; von ihm abzustammen ist

das Höchste, was sich überhaupt von einem Pferde rühmen läßt

(1094, 504). Einmal bricht er unter Afräsijäb's Stuten ein, so daß

ihn Rustam mit dem Lasso wieder herausfangen muß (1056, 129).

25 Die Helden reiten wohl durchgängig Hengste. Daß dies auch

sein Bedenkliches haben konnte, zeigt folgende Episode. Bahräm's

Hengst läuft auf dem Schlachtfelde Stuten nach und läßt sich auch

durch Schläge nicht zügeln. Der Reiter haut ihm schließlich in

jähem Zorn unmittelbar vor dem Feinde den Kopf ab und muß
30 nun zu Fuß kämpfen , was als etwas ganz außex'ordentliches gilt

(859, 1531 fif,, 1546).

Aus RakhS's Geschlecht stammt Suhräb's Roß. Rakhs ward

einmal heimtückisch von samanganischen Pferdehirten gefangen und

besprang bei dieser Gelegenheit 40 Stuten , von denen aber nur

35 eine unter großen Schmerzen trächtig ward — die Mutterstute von

Suhräb's Roß (435 Anm. 11).

Genau wie sein Vater Rustam probiert auch Suhräb viele

Rosse durch, bis er das rechte findet: Einen Braunen, stark wie

einen Elefanten, flüchtig wie einen Vogel, mit einer Brust wie eine

40 Gazelle, (munter) wie ein Fisch im Wasser, der die schweren Waffen

tragen kann (443, 173; das Letztere betont auch Rustam 287, 89,

vgl. 435, 48).

Ein gutes Roß kann im Notfalle selbst noch einen zweiten

Reiter in voller Rüstung tragen (856, 1477). Zu Fuß kann der

1) Pralle Hinterbacken sind schön (1533, 648).

2) Schon awestisch.
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Ritter in diesei- nicht gehen. Gustahm taumelt wie ein Trunkener
umher, als ihm sein Eoß erschlagen ist (856, 1474). Charakteristisch

ist es auch, wenn Nakhwär dem Farüdh den Rat gibt, er solle

nicht den Tos verwunden, sondern vielmehr sein Pferd töten ; denn
dann werde der vom weiteren Kampfe abstehn — allerdings hier 5

aus dem Grunde, weil es für Fürsten nicht ziemlich sei, zu Fuße
zu kämpfen (1305, 642).

In derselben Nacht, in welcher Alexander der Große geboren

ist, hat auch eine edle Stute im Marstall ein Füllen (einen Schimmel)
geworfen, das dem jungen Helden dadui'ch wie vom Schicksal be- lo

stimmt ist (1781, 113). Das ist ein poetischer Gedanke, in der

Wirklichkeit würde das Roß bald zu alt für seinen Reiter werden.

Zum Kriegsdienst werden vierjährige Pferde als am Geeignetsten

bezeichnet (1882, 1381).

Der junge Gör wählt aus 100 edlen arabischen Rossen zwei i5

aus : Ein kastanienbraunes mit breiter Brust und ein rotbraunes,

beide aus dem Walde von Küfa (jedenfalls von berühmter Zucht;

tfll, 3). Därä begnügt sich in seinen ersten ärmlichen Verhältnissen

mit geringen Waffen, sein Pferd muß aber edel und wertvoll sein

(1764, 124). 20

Ein Ideal eines Eosses ist auch das geheimnisvolle , welches

König Jazdegard I, den Sünder, erschlägt: Ein Schimmel mit Hinter-

backen wie ein Wildesel (prall), kurzen Fesseln, schwarzen Hoden,

raben(schwarz)äugig, den langen Schweif auf dem Boden schleppend,

mit hohem Nacken, langer Mähne, steinhufig, schäumend, wild. Es 25

läßt sich ganz willig satteln; als dann aber der König zurücktritt,

um den Schwanzriemen zu befestigen, wiehert es auf und gibt ihm
einen Huftritt an den Kopf, daß er sofort tot umfällt (Ifvt^, 1 v. u.).

Auch , langgezogene Genitalien" gelten als Vorzug (817, 814;
Rückert nicht genau: „die Weiche gestreckt")^). 30

Rakhs wiehert in der Schlacht beständig (953, 1468), seine

Stimme kennt jeder. Kai Käös faßt aus seinem Gewieher neuen
Mut (350, 560 — so hat er zu Qobädh's Zeit im Türkenkampfe
gewiehert), Afrisijäb erschrickt davor (1673, 3137). Auch Zarer's

Roß erkennt Gustäsp am Gewieher (1449, 75). 35

Rosse wittern ihresgleichen von Ferne (1258, 2276). In tiefster

Finsternis, wo der Reiter keine Ahnung mehr vom Wege hat, über-

läßt er sich der Führung seines Tieres (344, 451), daher das passende

Beiwort des Pferdes „wegsuchend" (56, 423).

Die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der Rosse wird -lo

natürlich öfters dichterisch übertrieben. Real ist es aber, wenn an

einem Tage eine doppelte Tagestour geleistet wird, z. B. 335, 299;
1559, 1103 ein Weib), oder auch, wenn Lohhäk und Farsldhward

auf der Flucht in einer Stunde 7 Farsakh (ca. 40 km) zurücklegen

(1257, 2266). 45

1) Etwa „kastriert"?
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Beiwörter und allgemeine Bezeichnungen des Eosses sind im
Sähnäme

:

„Windfuß" (52,338), „ windschnell " {bädh-äwar- 1179,748)
Sijäwus's Bihzädh holt den Wind im Laufe ein (653,2434),

5 er fliegt davon (722, 741); Säm's und Hümän's Rosse heißen Adler

(188, 1068; 881, 199);

„ Schnellläufer " (Renner fezrau; 1220, 1545), „ schnelllaufend

"

{tez-tag; 52, 352), , Traber, trabend" (gäm-zan; 443, 173), „Weg-
treter" (räh-pöj; 58, 454), „wegzusammenwickelnd" d. i. „schnell"

10 {rah-nawa7'd; 462, 446).

„Scharfäugig" (58, 454). „Erzhufig" (Rakhs) 302, 41, (Cöbln's

Roß) lAvr, 4; kurz „ehern" (187, 1054); „steinhufig" (das Roß,

welches Jazdegard I erschlägt; Ifvf, 11). „Fügsam" (wohldi-essiert

;

dast-kas , 341,391). „Kräftig" (bär-kas wörtl. „lastentragend";

15 712, 556).

In Vergleichen erscheint es als ein Drache oder ein Eilkamel

(Bihzädh ist ein „schwarzes Eilkamel", 722, 740).

Für die Reise verwandte man Paßgänger (raJuoär; 1177, 713
— so heißt Bezan's Roß im Vergleich zu dem edlen Bihzädh).

20 Neben seinem Leibrosse hatte der Ritter stets noch ein Hand-

pferd (2yäla), das er bei weniger wichtigen Gelegenheiten ritt (z. B.

140,205; 151,397; 930,1061). Auch Reitgestelle für Frauen

werden vom pälä getragen (220, 1634).

Der Ritter erscheint mit zwei Pferden (1489, 807 ; 1385, 2222),

25 wie das ganze Heer (1209, 1355; (öff, 5 v. u.)i) oder wie Boten

zu einem Eilritte zwei mitnehmen (172, 780 „wenn eins bleibt, so

setze dich auf das andere"; auch 647, 2236 ist wohl statt „drei"

vielmehr „zwei" zu lesen, wie 11.0,7; (IaI^^, 16; IaII, 3 wirklich

steht ; die Boten des Parwez an den Kaiser satteln die Handpferde,

30 reiten also zunächst auf solchen i1l., 9 v. u.). Lohräsp war seiner

Zeit ärmlich nur mit einem Rosse nach Erän gekommen (1432, 2972).

Bezan vermißt es einmal schmerzlich , daß weder sein Rappe noch

sein brauner Paßgänger zur Stelle ist (1081, 284).

Bei Pferden muß man nach „Abstammung und Farbe" fragen,

35 lautet eine Maxime ((".vi", 13 P.).

Als edelste Rosse gelten die arabischen (529, 105). Sie sind

die schnellsten (187, 1046), haben lange Mähnen (316, 15) und ein

so glattes Fell, daß kein Stäubchen darauf haften bleibt (1119, 941).

Gern bilden sie einen Bestandteil fürstlicher Geschenke; Mundhir

40 sendet solche an Jazdegard I (P. V, 513), ein berühmtes Gestüt

bei Küfa fanden wir bereits erwähnt (S. 841). Bisweilen heißt es

kurz „rennende Araber" (50, 300), „ein Araber" (Ufö, 15).

1) So auch in der Folgezeit; im Heere der Großmoghuls war die Kavallerie

ein- bis vierpferdig (s. Hörn, Das Heer- und Kriegswesen der Großmoghuls,
Leiden 1894, S. 20).
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Neben ihnen werden auch Rosse aus Pars (oder allgemein

„persische?") genannt (200, 1273).

Rakhs stammt aus Kabul (s. oben), Isfandijär hat ein Berber-

roß (1570, 1276), einen Zäbuler Grauen erkennt Säm schon von
Ferne (172, 787). Chinesische Pferde schenkt der Chaqan dem Kaiser 5

(IIaI, 15), die Alanen senden solche eigener Zucht an NösTrwän

(P. YI, 147), ebenso Qandaqe (andalusische) an Iskandar (1.864, 1048).

Nicht so ganz einfach ist es, die Bedeutung der einzelnen

Farbenbezeichnungen zu ermitteln. Als vier Hauptfarben haben
wir einmal: Schecke, Fuchs, Schimmel, Rappe (1840,593). Rot- lo

braunscheckig {bör-ahrasy) ist Rakhs (288, 108; 1030, 1191).

Das Wort Rakhs selbst bedeutet „Schecke" (498, 1064); Gustahm
leiht einmal dem Gew einen prächtigen rakhs (817, 814). Er heißt

auch „ rosenfarbig " ((/tfi?ra?Z(/; 289, 125, 130 — vgl. „wie rote

Rosen auf SaflFran" V. 100)-), oder „ rosenscheckig " {gulrakhs;u
342, 417). „Rosenfarbige " Pferde {gulrang

^
gulgün) haben auch

Gödharz (1094, 503), Fariburz (762, 1409), Lohräsp (1530, 603), Gör

(M\", 9 V. u.), Hümän's Dolmetscher beim Zweikampf (1179, 748).

Häufig sind Füchse bör. Qobädh reitet einen (296, 242); -

Sijäwus's Pferd ist ein solcher (444, 189) — 626, 1852 hat es das 20

Beiwort „elefantenfarbig" d. i. „elefantenaitig" oder „elefantengleich"

(vgl. 444, 174).

„Kastanienbraun" (asqar; 427 Anm. 1 ; |f11, 3).

„Rotbraun" (kumet — mit schwarzer Mähne und Schwanz;

im, 4). 25

Der Schimmel (kliing-^)) spielt auch in Persien eine besondere

Rolle, Aus dem Wasser kommt das weiße Todesroß Jazdegard's I

(ifvf", 1 V. u.) und verschwindet wieder in ihm {\f\f, 11 v. u.),

der Engel Sarös reitet auf einem Schimmel (ilH, 5 v. u. *)). In

der Schlacht werden Schimmel erwähnt (1515, 333); Rakhs's Mutter 30

war einer (287, 96); Schimmel reiten Farhädh (1094, 503), der

junge Iskandar (1781, 114), Parwez (einen „Elfenbeinschimmel";

lAvr, 11 V. u.).

Dagegen bedeutet carnia „grau". Der carma Suhräb's ist

nämlich „steinfarbig" (477, 714— „moschusfarbig", das wäre „schwarz", 35

wie P. hat, ist unmöglich). Manö^ihr (121, 1035), Säm (188, 1073),

Hümän (1183, 832), ein Bote (172, 783) reiten Graue. Ein Araber-

fürst hat den Spruch getan: „so lange ich lebe, soll mein Grauer

mein Freund sein, ein Weib brauche ich nicht" (152, 419).

Ein hellbraunes (ins Gelbe spielendes) Pferd (samand) haben 40

1) Auch kurz bloß öor (288, 122) oder abras (288, 116, 133).

2) Rotbraun-rosenfarbig (285, C9 — antizipiorond).

3) Daß khing direkt den Schimmel bezeichnet (nicht „grau"), beweist

die Stellung neben scliwarz (1840, 593, auch Wis und Rämin 38, 6).

4) 830, 1032 ist mit P. zu lesen: „Keiner konnte die Faust mehr rühren".
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z. B. Gustahm (1260,2320), Zäl (191,1113), Gurdäfarldh (451,

292), Kai Käös (390, 184), der Gödharzide Bahräm (803, 569),
ManöSihr (194, 1167), Säm (195, 1184). Auch sonst ist die Farbe
beliebt (416, 559), die Mutter von Alexander des Großen Leibpferd

5 war hellbraun (1781, 113).

Zweimal kommt ein „Apfelschimmel" (ablaq) vor; Cöbin reitet

einen moschus(schwarz)schwänzigen, erzhufigen (IavS", 4), desgleichen

Bindöe (III^a, 2).

Endlich der Rappe (deza, sabdez
,

„ nachtfarbig ", sabrang).

10 Solche reiten Säm (191, 1125), Isfandijär (1532, 644); Mihräb

(229, 1795), Qobädh (255, 204), Gew (1035, 1275), Gör (|ö.1, 12 v. u.),

Parwez (i*.to, 18; f.ff, 2), Schahrän Guräz (t'.öl, 10 v. u. ; schwarzes

Roß); Alkös (429, 715), Kai Chosrau (762, 1409), Farämurz (688,

118), Bezan (1072, 134; 1094, 504; 1256, 2233), Sijäwus (653,

15 2334).

Öfters sollen sabdez und sabrong wohl die Namen der Rosse

sein. So heißt Isfandijär's Rappe (1532, 644) Sabrang (1589, 1599),

Gör's Sabdez (iö.l, 12 v. u.) oder Sabrang (loH, 4 v. u.), doch läßt

sich nicht immer genau bestimmen, ob vom „Rappen" oder von
20 Sabrang, Sabdez die Rede ist. Auch Gulgün, Gulrang (s. oben)

können Eigennamen, nicht nur Farbenbezeichnungen sein.

Unzweifelhafte Pferdenamen sind Rakhs, Bihzädh (Sijäwus's

Rappe 653, 2334, den dann Kai Chosrau erhält, und der in Gustäsp's

Rappen wieder auflebt, 1523, 464; 1535, 693) und Sabähang
25 („Moi'genstern"), wie Farhädh's Schimmel (1094, 503) und Be^an's

Rappe (1179, 751) heißen.

Das Leibroß ist seines Reiters treuester Freund. Es hat Menschen-

verstand. Rustam läßt auf seinen Abenteuern den Rakhs während
der Rasten frei herumlaufen und weiden (ohne Zaum ; 335 , 308,

30 vgl. 1053, 84), er stellt sich schon zur rechten Zeit von selbst

wieder ein. Einmal fangen ihn in einem solchen Falle Turanier,

nachdem er sich vorher tüchtig gewehrt hat (435, 34). Ein anderes

Mal tötet er einen Löwen , während sein Herr ruhig schläft (335,

310). Als diesen ein Drache überfallen will, weckt er Rustam und
35 unterstützt ihn dann im Kampfe, indem er das Untier beißt (339,

364 flF.). Auch Paläsän, der gerade beim Essen sitzt, und Lohhäk
machen ihre Pferde durch Wiehern auf die nahenden Gegner auf-

merksam (828, 992; 1258, 2277). Bei der größten Ermüdung sorgt

der Reiter daher seinerseits zuerst für sein Roß und denkt erst in

40 zweiter Linie an sich selbst (339, 354).

Sijäwus läßt seinen Bihzädh („ Wohlgeboren ") vor seinem Tode
frei. Er drückt den Kopf des Tiers an seine Brust und sagt ihm
ins Ohr , es solle sich von niemandem als von seinem Sohne Kai

Chosrau einfangen lassen. Alle seine andern Rosse tötet er, damit

45 sie nicht in die Hand seiner Feinde fallen (653, 2334). Das
Gleiche tut Jarlra mit ihres Sohnes Faiüdh arabischen Rossen; sie
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schlitzt ihnen den Bauch auf oder haut ihnen die Sehnen durch

(824, 924). Der junge Kai Chosrau geht dann später in den Wald,

wo Bihzädh sich aufhält (seine Mutter Firangls weiß die Stelle)

und zeigt ihm Sattel und Zaum des Vaters; der Rappe erkennt

sie , beide weinen. Unter Liebkosungen sattelt Kai Chosrau das 5

Roß (722, 730). Firangls küßt ihres Gatten treues Roß (723, 760);

ebenso Suhräb's Mutter das ihres toten Sohnes (519, 1435). Katajün,

Isfandijär's Mutter und dessen Schwestern streicheln dem Pferde

des Toten Kopf und Hals und bestreuen es mit Staub (es trauert

so mit den Menschen); Katäjün macht ihm Vorwürfe (1722, 3963). lo

Bezan's Pferd kommt, als es seinen Herrn verloren hat, mit

zerrissenem Zügel und verkehrt aufgelegtem Sattel zurück (als wenn
es sich das selbst getan hätte ; auch Gustahm's Roß in gleicher

Lage, 1260,2321), „die Lippen hängend lassend" (trauernd; 1092,

452). Eines Verstorbenen Rosse schnallt man nämlich den Sattel lo

verkehrt auf (z. B. 1720, 3934) und schneidet ihm Mähne und
Schwanz ab. Bei Alexander des Großen Tode werden 1000 Rosse

so gezeichnet (II^öa, 5). Das Trauergefolge hinter Suhräb's Leiche

hat seinen Pferden die Schwänze abgeschnitten (514,1353), was

dessen Mutter dem Leibrosse mit seines Herrn Säbel später „halb" 20

tut (519, 1443).

Für die Jagd hatte man besonders dressierte Rosse (SIaI', 6).

Nur in der allerhöchsten Not schlachtete der persische Krieger

sein Pferd und aß es (830, 1031). Bauern aßen dagegen Pferde-

fleisch. Sah Nösirwän erließ die Verordnung , daß ein Soldaten- 25

pferd, das in einem Saatfelde weidend betroffen werde, an Ort und
Stelle getötet und der Feldbesitzer durch das Fleisch entschädigt

werden solle (Ivil, 3). In Türän verspeiste man bei Festlichkeiten

Pferdefleisch (1615, 2102).

Daß Rosse ohne Weiteres einen großen Fluß durchschwimmen, 30

gilt als etwas Außergewöhnliches. So setzt Firedhün mit seinem

Gefolge über den reißenden Tigris, wobei die Rosse bis zum Sattel

einsinken (52, 338), oder Kai Chosrau über den Jehün. Von einem

vorzüglichen Reiter heißt es, er könne das Meer zu Pferde passieren

( \^^Y, 9). Sonst bindet man den Pferden aufgeblasene Schläuche 35

an die Seiten (1606, 1928 — die Furtstelle, wo ein solcher Über-

gang möglich ist, kennt bloß ein Ortskundiger, V. 1922).

Das Leibroß des Ritters mußte jederzeit im Stalle gerüstet

bereit stehen (653,2335), im Lager vor dem Zelte (841,1204;
vgl. IaIS*', 12 V. u.). ArdasTr läßt für die Flucht mit Ardawän's 40

Mädchen heimlich zwei Pferde satteln , die schon so fressen und
dann nur noch aufgezäumt zu werden brauchen (If^vS*, 4).

Nach dem Ritte wird das Pferd gestriegelt, bekommt Stroh

und wird im Stalle angebunden (ifiy, 3 v. u.) ; mangels eines

Striegels kann man es mit einem wollenen Sacke abreiben (töit*', 1 v. u.). 45

56*
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Der Mist wird mit einem Besen zusammengekehrt und in eine

Grube geworfen (Ifll, 1).

Die Hetäl sattelten ihre Pferde nie ab (IIaa, 16); in einem mehr-

tägigen, fortgesetzten Kampfe können dies einmal die Soldaten des

5 Chaqans auch nicht tun, was ihnen sehr ungewohnt ist (IIaI, 8 v. u;).

Eine militärische Reitersti'afe bestand darin, daß einer, der

sich etwas hatte zu Schulden kommen lassen , vei-kehrt auf seinem

Pferde sitzend durch das Lager geführt wurde , die Beine unter

dem Bauche des Tieres zusammengebunden (P. V, 655)^). Daß ein

10 lediges Pferd in einem Saatfelde totgeschlagen werden konnte, sahen

wir oben ; doch war man auch milder und ließ ihm nur Schwanz
und Ohren abschneiden, wodurch es für seinen Besitzer immerhin an

Wert verlor (u.., 6).

Einen Königsmörder läßt Börän auf ein ungezähmtes , un-

15 gesatteltes Füllen binden, worauf man das Tier mit Lassos im Medän
jagt. Es wälzt sich auf dem Boden und zerquetscht den Delinquenten

(r.öv, 7 V. u.).

Die edle Reitkunst gehörte unbedingt zur Ausbildung des Vor-

nehmen. Schon als Knabe tummelte er sich auf dem Rosse. Von
20 einem guten Reiter forderte man vor allem einen guten Sitz. Rustam's

Sitz auf seinem Rakhs ist ein „königlicher" (484, 828), Gurdäfarldh

sitzt so fest, daß ein Lanzenstoß Suhräb's sie zwar aus dem Sattel

hebt, sie sich aber trotzdem auf ihrem Pferde hält und in dieser

Lage sogar ihres Gegners Lanze mit dem Säbel durchhaut (451, 297).

25 Der Reiter mußte sein Pferd nach rechts und links in jedem

Augenblick sofort wenden können ((flö, 4; lifo, 2 v. u. ; IIao, 12),

auch in Karriere (tlH, 5).

Fester Schenkeldruck wird immer hervorgehoben (z. B. 288, 121).

Bei Karriöre „wird der Steigbügel oder Steigbügelriemen (649,

30 2254) schwer, der Zügel leicht" (604, 1487 u. o.), läßt der Reiter

dem Rosse die Zügel (451, 302), wie er sie ihm auch im Kampfe
auf den Hals legt, um die Hände für die Waffen frei zu bekommen
(888, 307). Einem gut dressierten Pferde muß man auch bergab

die Zügel lassen können (man braucht es nicht vor dem Straucheln

35 straff zu halten; Iflö, 6 v. u.) ; dem Rakhs galten Berg, Schlucht

und ebener Weg ganz gleich (306, 105). Wer einen Steigbügel-

riemen gesehen hat (ein Reiter), darf nicht vor bergauf noch bergab

zurückschrecken (llvl, 1). Betrunkene verlassen sich ganz auf ihre

Pferde; sie halten sich einer am andern, halten also die Zügel nicht

40 straff (211, 1481/82). Zum Anritt in den Kampf „sammelt" der

Reiter die Zügel (394, 243 u. o.), d. h. er faßt sie fest.

Auf dem Marsche reiten die Truppen „die Zügel in einander

1) Vgl. „das hölzerne Pferd", Eselreiteu, Sätteltragen und andere Kavalle-

ristenstrafen (Hörn, Die deutsche Soldatensprache, Gießen 1899, S. 123).
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verschlungen" (1282,206). Ein besonderes Kunststück vollführen

Tsfandijär und Gurdija, indem sie ihre Speere in den Erdboden

stechen und sich an ihnen in voller Rüstung auf das gesattelt vor-

geführte Roß schwingen (1690, 3432; Hao, H). Die reiche Termino-

logie der Reitkunst kann ich gegenwärtig hier nicht erschöpfen, 5

zahlreiche Redensarten aus ihr sind auch in den Sprachgebrauch

des täglichen Lebens eingedrungen. In meinem Buche wird dies

alles genaue Berücksichtigung finden. Da ich, wie alle arabischen

Wörter, jedes vorkommende Hnän und rikäb {rikeb) gebucht habe,

so wird mir im allgemeinen kein wichtigeres Vorkommen von Zügel, lo

Bügel usw. entschlüpft sein.

Der Himmel trägt oder leidet jemandes Sattel (89, 510; 1".^.,

5 V. u.), jemand hat ihn sich gesattelt (1630, 2371; (off, 2), hält

den Zügel der Zeit in der Hand (tw. , 11 v. u.)

Der Tod zieht dem Rosse des Schicksals den Bauchgurt fest i5

an (433, 14 — vielleicht unecht). Einer sucht den Zügel der Größe

(866, 1658), zieht den Zügel nach hohem Tun (1116,890), ein

anderer zieht ihn von etwas zurück (tS^I., 6), wendet ihn von

jemandes Willen ab (1306, 671) i).

Jemand schwingt sich in den Sattel (erreicht etwas; 179, 909). 20

Guräz ist angezäumt im Kampfe gegen Löwen (d. h. er läßt

sich nicht halten; 482, 785).

Zigeuner sind „Reiter (Meister) auf dem Lautenschlag " ((öaö,

3 V. u.), wie Gustäsp „ Reiterschaft " auf Hammer und Ambos er-

langen will (1455, 192). 25

Den Zügel vom Bügel nicht unterscheiden können , ist ein

Zeichen völliger Ratlosigkeit und Verwirrung usw. usw.

Eine ausführliche Besprechung erfordert auch die Ausrüstung

des Pferdes.

Die Zäume (sitäm-) , lagäm . ßsär) waren aus Gold (28, 97; so

307,122; 402,340 „goldbestickt"; 63,28; 436,63; 653,2335),

oder Silber (liS'o, 13), sowie mit Edelsteinen besetzt (1504, 160;

Ut*"1, 12 an jedem einzelnen Gliede) und bildeten wegen ihrer Kost-

barkeit eine willkommene Ki'iegsbeute (701, 858)'^).

Das Riemenzeug am Zaum war schwarz (721, 714), wie der 35

lederne Zügel (inän; 722, 745) oder Halfter {pälhancj — der bis

auf die eine Stelle 1239, 1923 im Sähnäme stets nur zur Fesselung

von Gefangenen verwandt wird).

Die Sättel {zin) waren aus Pappelholz (302, 50) , mit Birken-

rinde belegt {tözi; 886, 280; 1241, 1957; lioo, 9). 40

Darauf lagen goldene, mit Perlen besetzte Decken (593, 1294;

1) Hier noch ein Wortspiel, indem kam sowohl jWillo" wie „Gaumen"
bedeutet.

2) Nach den Wörterbüchern könnte sitäm auch Sattelverziorung sein.

3) Ustäm (799 Anm. 3, V. 3; 1504, 160).
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„goldene Sättel" (II., 9 v, u. ; IIaa, 9 v. u.), Leopardenfellschabracken

(junägh) mit aufgestickten Juwelen: 407, 403; 627,1870, aucli

722,732; 1118,928; 1131,1168; 1174,639; 1222,1585; 1727

Anm. 9, V. 1), Brokatdecken. (1069 , 83), Brokatschabracken (jul;

5 i\t^v, 12), chinesische (1663, 2960).

Farhädh sitzt einmal auf einem soghdischen Sattel (787, 339).

Als Verzierung hängen am Sattel, Zaum und Leibgurt goldene und
silberne Troddeln (harrä; 1648,2673; 1834,467 = t!^r, 6).

Unmittelbar auf dem Rücken des Pferdes lag eine einfache

10 wollene Decke (namadh-zin) ,
mit welcher der Reiter sich beim

Schlafen im Freien zudeckte (1053, 85; Iflö, 13) und auf der er

auch gelegentlich einen Verwundeten bettete (1262, 2353).

Am Sattelgurt oder Sattelknopf (fitrdk) hängt während des

Rittes der Lasso, den der Reiter dann zum Gebrauche losmacht und

15 vor sich auf den Sattelhöcker {köha-i zln) legt (s. „Lasso").

Am Sattelknopfe befestigt man auch abgehauene Feindesköpfe

(1183, 822), Bezan einmal die Köpfe erlegter Eber (1072, 134).

Beim gesattelten Rosse hängt der Zügel vom Sattelhöcker

herunter (1030, 1192). Dieser ist (vorn und hinten) so hoch, daß

20 der Reiter, wenn er während des Rittes einschläft, den Kopf darauf

legen kann (1053 , 81). Bei einer Rast benutzt man den Sattel

nebst Schabracke als Kopfkissen (1053, 84)^).

Die Steigbügel {rikeb) hingen an Riemen (1181, 791); sie

waren aus Silber (125, 1100). Die Helden trugen lange, z. B.

25 Suhräb (488, 897; 500, 1113), Sijäwus (722, 732), Gustäsp (1479, 627).

Als Tazäw die Ispnöi während des Rittes zu sich aufs Roß
nehmen will, hält er ihr einen Steigbügel zum Aufspringen hin

(836, 1.140). Auch bei einem heftigen Lanzenstoß darf der gute

Reiter die Füße nicht aus den Bügeln verlieren (1221, 1574), doch

30 passiert dies natürlich trotzdem (697, 276).

Die Szene des Satteins wird einmal genauer geschildert (Ifvf, 7):

das Pferd hält ganz still, ohne einen Vorderfuß {dast) vor oder

einen Hinterfuß {päj) zurückzusetzen). Der Reiter legt ihm den

Sattel auf und schnürt den Bauchriemen {tamj) fest. Dann be-

35 festigt er, zurücktretend, den Schwanzriemen {pärduw).

Zum Antreiben des Pferdes trug der Reiter eine Peitsche bei

sich (r.ol, 7 v. u.), auch in der Schlacht (1220,1545). Darauf

stand sein Name, sie durfte daher nicht in die Hand des Feindes

fallen (857, 1489). Auch auf den Sätteln und Zäumen stand der

40 Name des Eigentümers (1727 Anm. 9 , V. 1 — bei Rossen, die

Rustam dem Prinzen Bahman schenkt). Die Reitpeitsche konnte

sehr kostbar sein. Gew hat von Firangis aus dem königlichen

Schatze eine mit einem silbernen und goldenen
,
juwelenbesetzten,

zwei Hände langen Griff erhalten (nach P. wäre der Riemen mit

1) junägh {Junakh, funaq) bezeichnet bisweilen den Sattel (722, 732).
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Juwelen besetzt gewesen; 857, 1499); eine andere ähnliche hat ihm

Käös geschenkt und außerdem besitzt er noch fünf weitere gold-

verzierte (858, 1502).

Die Reitpeitsche des Sähs erkennen alle schon äußerlich an

dem Namen darauf. Man hängt sie am Tore seines jeweiligen Ab- 5

steigequartiers oder an einem Baumaste davor auf, die Vorüber-

gehenden verneigen sich dann vor ihr (wer reitet steigt vom Pferde)

und rufen Heil! (töII, 13; IöH, 2; Iö^v, 2, 12flF., 2 v. u. flf.).

Im Kriege trugen die Pferde (wie die Elefanten) Harnische

{bargustuwän)^ eine Erfindung Jamsedh's (23, 10). Bei einer eiligen lo

Verfolgung werden sie abgelegt (121, 1036), Parwez schneidet auf

der Flucht den seines Pferdes auf, um schneller fortzukommen (IIH
,

11 — der Pferdeharnisch ist schwarz, d. h. von Eisen).

Bei festlichen Gelegenheiten flocht man den Pferden Juwelen

in Schwanz und Mähne (817, 810). i5

Einmal wird der Pferdenabel erwähnt. Ein Rhinozeros reißt

Gustäsp's Rosse mit seinem Hörne den Leib von den Hoden bis

zum Nabel auf (1466, 401).

Korrektur not e. Vorstehendes ist im Jahre 1900 geschrieben,

es ist also älter als C. Philip p's Sammlungen über das Pferd bei 20

Sa'dl in seiner Halle'schen Dissertation vom 11. November 1901

(Beiträge zur Darstellung des persischen Lebens nach Muslih-uddin

Sa'di) S. 30 ff.

Auf Eis eher 's Frage über die Bedeutung der Quitte bei

den Persern (oben S. 754) gibt das Sähnäme natürlich auch Aus- 25

kunft, ich kann es aber im Augenblicke nicht verhören.
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Kämpfe um die Stellung des Hadit im Islam.

Von

Ign. Goldziher.

I.

Den Nachrichten über die Leichtfertigkeit, mit der man bereits

in der ältesten Zeit des Islam im Namen des Propheten Hadlt-

Sprüche mitteilte — als Typus dafür gilt Abu Hurejrai) — können

5 aus derselben Zeit Daten an die Seite gesetzt werden, die große

Ängstlichkeit und Behutsamkeit in der Tradierung eines Spruchs

als Hadit des Propheten bekunden. Die Scheu vor der sorglosen

Verbreitung solcher Materialien wird von den Männern, die diese

Gesinnung billigen, als Sinnesart berühmter „Genossen" dargestellt.

10 Die Biographien bei Ibn Sa'd bieten uns sehr markante Beispiele

für diese Beobachtung.

Von 'Abdallah b. Mas'üd läßt man Leute, die lange in seiner

Gesellschaft zubrachten, erzählen, daß sie kaum irgend ein Hadit

aus seinem Munde hörten; gab er doch einmal etwas im Namen
15 des Propheten, so stand ihm der Angstschweiß vor der Stirn; der

Stock, den er in der Hand hielt, zitterte und selbst an seinen

Kleidern war das Zittern seines Körpers bemerkbar; er umgibt

seine Mitteilungen mit allen möglichen Einschränkungen'-*): ,so Gott

wilP), entweder mehr als dies, oder ungefähr so, oder weniger als

20 dies" (verschiedene Nachrichten bei Ibn Sa'd III, I, 110, 22 ff.). An
al-Sa'bi wird die Überlieferung geknüpft, daß er ein volles Jahr

in Gesellschaft des 'Abdallah b. 'Omar zugebracht habe, ohne ein

1) ZDMG. 50, 487, vgl. auch al-Murtadä, Gurar al-fawaid (Teheran 1272) 324.

2) Einmal leitet er seine Mitteilung mit einem Schwur ein: lX-xc qC

^nJI ALäS Ibn 'Abdalbarr al-Namari, Gämi' bajän al-'ilm wa-fadlibi (Kairo 1320
C
ed. Ahmed al-Mal.imasänl) 94 paenult. (vgl. unten S. 862 Anm. 2).

o

3) Im Sinne des die Versicherungen einschränkenden sXXj!Xm.) ,
wie es

bei Eiden und sonstigen Behauptungen empfohlen wird.
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im Namen des Propheten erzähltes Hadit von ihm zu hören (IV, I,

106, 25). 'Omar selbst läßt man einmal in einem gegebenen Fall

erklären, daß er darüber Hadit geben würde, wenn ihn nicht die

Vorstellung der Möglichkeit zurückhielte, zu dem wirklichen Spruche

etwas hinzuzutun oder davon etwas wegzulassen (III , I, 210, 4). 5

Suhejb b. Sinän lehnt es entschieden ab, Prophetensprüche mit-

zuteilen : Kommt herbei , wir wollen euch von den Ereignissen

unserer Kriegszüge {mayäzt) erzählen; aber daß ich sagen solle „es

sprach der Prophet" — dies nimmermehr (ibid. 164, 1). Auch von

Zubejr b. al-'Awwäm, der zu den Intimsten des Propheten gehörte, lo

erzählt man, daß er eine wahre Scheu fühlte, Hadite zu geben

(ibid. 74 ult.). Die schon in einigen der obigen Daten hervor-

tretende Besorgnis, es könnte der echte Text Veränderungen er-

fahren i), macht auch den Sa'd b. abl Wakkäs ängstlich: „ich

befürchte, wenn ich euch eines mitteile, ihr könntet hundert dazu- 15

tun" (ibid. 102,9). 'Otmän b. 'Äfian soll ein vollendeter Hadit-

Erzähler gewesen sein ; nichtsdestoweniger soll er Scheu davor gehabt

haben: vi^-jj^ü V^ ^^ C^^ ^^' ^' (^'^^'^- ^^' ^)- ^^^^^ ^^^^

vor dem Hadit ist auch in späteren Generationen verbreitet, in

denen man doch sorgloser geworden war und das Haditsammeln 20

und -verbreiten immer mehr zu den Werken der Pietät und Frömmig-

keit gehörte 2). Fudajl b. 'Ijäd aus Samarkand (st. 187 in Mekka)

war von großer Scheu vor dem Hadit; es lastete schwer auf ihm:

!lX:?- ü^As^ JJÜj ^,1^5 vi>.jL\js^JLJ KxA^JS l\jlX^ (bei Nawawl, Tahdib

504, 2). 25

Solche Mitteilungen stehen natürlich in grellstem Gegensatz zu

dem reichen Haditsegen, der aus den Füllhörnern der Musnadsamm-

lungen im Namen jener „Genossen" ausströmt.

Nicht gleichgiltig für unsere Iladitkritik ist die Kunde davon,

daß in der Scheu vor der Veröffentlichung gewisser Hadite 3

nicht bloß die Furcht vor ihrer Verfälschung vorwaltet, sondern

daß für jene alte Zeit auch der Gesichtspunkt der Tendenz zu-

gegeben wird. 'Omar möchte nicht, daß ein für sein Unternehmen

unbequemes Hadit offenkundig (L^li?) werde (Ibn Sa'd IV, 1, 14, ly).

Mit der aus obigen Daten ersichtlichen Ängstlichkeit im Ver- 33

öffentlichen von Sprüchen des Propheten hängt auch die gesteigerte

1) Hingegen später Mitteilung von Traditionen J,L*Ib (vgl. Muh. Stud.

II, 201); 'Amr b. Dinar (st. 126) Ibn Sa'd V, 353, 23.

2) Charakteristisch ist die Redensart xJÜ ÖiA.^., um Gottoswillen , aus

Gründen der Frömmigkeit, NawawT, Tahdib Gl 5, 3 v. u.

3) Von Haditen, die man nicht veröffentlicht, ist aus späterer Omajjaden-

zeit die Rede bei Ibn Sa'd V, 308, 10 ff.

57*
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Vorsicht der Empfangenden zusammen. Man fordert für die

Echtheit Beweise wie bei einer Gerichtsprozedur, Zeugen oder eid-

liche Bekräftigung. Mugira b. Su'ba referiert dem 'Omar ein Urteil

des Propheten über das Sühnegeld für die Vernichtung eines Embryo

5 (/jN-iil KiJ'^); ^^ verlangt 'Omar, daß er noch einen Zeugen vor-

stelle, der die Entscheidung des Propheten gehört hat .^a cyj

<j5^*/i LX..g./iXj; Mugira kann dafür in der Tat den Muhammed b.

Maslama bringen (BuchärT, Dijät Nr. 25) i). Daraus erklärt sich

die feierliche Einleitung alter Hadltmitteilungen mit Schwur-
10 form ein und anderen Versicherungen-). Abu Müsä al-A§'ari

bekräftigt einem Zweifler gegenüber mit Handschlag die Wahrheit

einer solchen Mitteilung (Tab. I, 3153, 18).

II.

Neben anderen Motiven, die bei der Mißbilligung der schrift-
15 liehen Fixierung der Hadite mitwirkten-^), hat die Vertreter dieser

Gesinnung auch der soeben erwähnte Gesichtspunkt noch in ge-

steigertem Maße geleitet. Wenn es ihnen schon bedenklich schien,

in mündlicher Weise etwas als Propheten w ort festzustellen,

um wie viel mehr mußten sie sich vor der schriftlichen Festlegung

20 solcher Mitteilungen ängstigen. Es war ja sehr wenig Material

vorhanden , dessen Ursi^rung ein gewissenhafter Mann mit einiger

Zuversicht auf den Propheten zurückführen konnte. Manche An-

zeichen sprechen dafür, daß die ältesten Elemente des Gesetz-

hadit die Regeln über die dija sind und es darf, in Anbetracht
25 der Unerläßlichkeit der Regelung dieser im alltäglichen Leben der

arabischen Gesellschaft so häufigen und wichtigen Angelegenheit,

angenommen werden , daß Muhammed selbst das Bedürfnis gefühlt

hat und auch durch tatsächliche Vorkommnisse vor die aktuelle

Notwendigkeit gestellt war, die karge koranische Gesetzgebung über

30 Blutrache und Sühnpreis zu ergänzen und daß die Hauptsachen der

alten Haditregeln über solche Verhältnisse, ihrem Inhalte nach, zu

den genuinen Teilen dieser Literatur gehören. Ihre Niederschrift

ist, da ihre Richtigkeit allgemein anerkannt war, auch keinem Wider-

spruch begegnet.

1) "Vgl. auch Sprenger, Mohammad III , LXXXI für einen anderen Fall.

2) Solche feierliche Einkleidung Tab. I, 109 paenult.; jedes einzelne

Glied des Isnäd eingeführt mit ^Jlc lX^aÜ in einem Hadit bei Abu 'Äsim al-

Nabil (st. 287), Kitäb al-dijät (Kairo 1323) 18; die Verwahrung mit ^Ub i3^*i

JJij ^i Lo »X!)\ ^^M. J^ ^jÄJ ^.^\ Ibn Hisäm 340, 4; 344, 8. Vgl. die

Zeitschr. 50, 487 f angeführten Stellen und oben S. 860 Anm. 2, Siehe auch

die interessante Art der Ablehnung der gegen ein verdächtiges HadIt vor-

gebrachten Bedenken Ibn Sa'd IV, I, 159, 16 ff.

3) Muh. Stud. II, 194 ff.
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Hingegen hat die Niederschrift anderer Traditionen, deren In-

halt noch nicht durch ununterbrochene Praxis eingelebt war, die

Bedenken der Skrupulösen erregt. Dies Gefühl kommt in manchen

traditionellen Erzählungen zum Ausdruck, in denen die Absicht

nicht verkennbar ist, gegen eine schriftliche Fixierung der auf den 5

Propheten zurückgeführten gesetzlichen Verordnungen Stellung zu

nehmen. Abu Müsä al-As'ari löscht eigenhändig die Niederschrift

jener Hadite aus, die jemand nach seinen Mitteilungen gemacht

hatte (Ibn Sa'd IV, I, 83, 18); dafür gibt es auch andere Beispiele^).

Mit dem stetigen Zunehmen solcher schriftlichen Aufzeichnungen, lo

die bald als traditionelle Quellen des in Entwickelung begriffenen

Rechtes benutzt wurden ^), erhielten die Bedenken der Furchtsamen

immer mehr Nahrung.

Dabei ist noch eine Erwägung in Betracht zu ziehen. In den

Kreisen, in denen man nach dem Tode Muhammed's dem Iladlt als i5

gesetzlicher Autorität lauschte, war die religiöse Bewertung dessen,

was man als Sprüche des Propheten feststellte , eine viel höhere,

als ihm in den späteren Fikh-Generationen zu teil wurde. Man
hatte das Gefühl, daß mit dem Koran die Offenbarungen Gottes an

Muhammed nicht erschöpft seien. Das heilige Buch, setzte man 20

voraus, umfasse die Offenbarungen, die Gott zur Mitteilung an die

große Gesamtheit bestimmte, aber nicht die Summe aller jener Er-

öffnungen , mit denen Gott seinen auserwählten Propheten bevor-

zugte. Gerade vor seinem Tode habe Gott dem Propheten eine

Fülle von Offenbarungen zu teil werden lassen ; mehr als je sei 25

ihm an seinem Sterbetage offenbart worden-^). Natürlich könne dies

im Koran nicht enthalten sein. Es bildete sich die Anschauung

aus, die ihren präzisen Ausdruck in einem Spruch Muhammed's fand:

»,3LA *.iA^3 >wiLä5^J! ^i^-^Jj! J>5:
es ist mir das Buch gegeben worden

und daneben noch etwas was ihm (an Umfang oder an Bedeutung) so

gleich ist*). Damit sind nicht jene Eröffnungen gemeint, die man

in der späteren Hadltsystematik vom gewöhnlichen iqj..o ^^j^jlXs^

als ^O^i Ki^>^,<Xs> oder $')^\ 'z^ unterschied; sondern alles, was

1) Vgl. Musnad Alimed III, 12 unten und die in Muh. Stud. II, 19ij

Anm. 1 angeführte Nachricht.

2) Vgl. die wichtige Notiz bei Ibn Sa'd V, 2 IG, IG.

3; Ibn Sa'd XI, 2, 7 (u. d. Presse und mir durch die Gefälligkeit Schwally's

zugänglich gemacht): i*.jL:» J^'s j^L! 0%-^; c^^ ^^^y ^. ''"^^'
i'j'

4) Leider ist es nicht möglich , die Entstehungszeit dieses Spruchs an-

nähernd zu ermitteln.
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Muhammed über Gesetz und Recht lehrhaft verkündete, ob es im

Koran steht oder nicht, hat er als Offenbarung erhalten. Hasan b.

'Atijja (Schüler des Sufjän al-TaurI, gegen Mitte des 2. Jahrh.)

stellt sich nach einem Bericht des Auzä'I die Sache so vor, daß,

5 sobald Gott dem Muhammed ein Korangesetz offenbarte, unmittelbar

darauf der Engel Gabriel ihm die darauf bezüglichen Sunan kund-

gab^). Dem Mälik b. Anas wird mit einem Isnäd, in dem auch

der strenge Abu Muhammed ihn Hazm vorkommt 2), die These zu-

geschrieben , daß der Pi'ophet auf jede Frage , die ihm vorgelegt

10 wurde, nur auf Grund göttlicher Offenbarung eine Antwort erteilte

sX^}\ ^^A ^=>-y>\ i^AjLj ^»- v^-^- ^' -^^ "^^'^ solche Ent-

scheidungen großenteils den Inhalt des Hadit bilden , so glaubte

man in diesem in den meisten Fällen nicht nur Prophetenlogia,

sondern wirkliches Gotteswort zu vernehmen. Es war also alle

15 Ursache vorhanden, daß die Bedenklichen der Niederschrift gegen-

über ihre Vorsicht verschärften. Man mußte doch der Gefahr vor-

beugen , nicht über allen Zweifel verbürgte Sachen als göttliche

Offenbarung in Umlauf zu bringen.

Dadurch wird die ablehnende Stellung verständlich, die nicht

20 nur mu'tazilitische Rationalisten-^) und andere Freidenker^), sowie

auch manche Kreise der Chärigiten, die (mit Berufung auf Sure 6, 146)

das Gesetz als im Koran beschlossen erachteten 5) ^ den aus dem

1) Ibn 'Abdalbarr al-Namari, Gami' bajan al-'ilm 223 unten. Im Kapitel

:

&,] L.^LaJ»| V_jLä5J1 .-yA '!s,i,^\ ^^yA 1. c. 221 ff. ist viel Material für diese

Fragen gesammelt.

2) Bei Ibn Baskuwäl, Sila, ed. Codera 314, 4.

3) Die Skepsis dieser Kreise gegenüber den Haditen s. bei Gäl.iiz, K. al-

bajwän (ed. Kairo) IV, 96 ff., wo es sich aber nicht um Gesetz-Hadite, sondern

um superstitiöse Anschauungen handelt. Noch in einem langen Streitgedicht

gegen die Mu'taziliten (Zamachsarl) aus dem 8. Jahrh. wird ihnen besonders

zur Last gelegt:

dann:

Subkl, Tabakät al-Säfi'ijja (ed. Kairo 1324) V, 172, 4. 17.

4) Vgl. Muh. Studien II, 136.

5) SahrastänT ed. Cureton 94, 4 ..^^ ii.A/.».^.jAAJ)) (*-*-*-^ (»j-i v^^^^^Oj

^ ^i ^iL*j- i.i^Ä[J J^äil] ^ Lo ^_^^ ^^^. U ^.,\ ^Jl {^^\yl

^il jvcLb Jlc ^T^ J^ iS^^ '^ '^ «A:?-!. Vgl. das Ehegesetz der

chärigitischen K.Ai>.4.AX nach den Mitteilungen des Huseju al-KaräblsT ä.jLäj ^

•r^y^ O^^Liw xaS ^iCs> ;j:iAi! ibid. 96 b, 7.
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Hadit gefolgerten religiösen Tatsachen gegenüber einnahmen, sondern

daß auch in frommen Führern der großen Islamgemeinde ein wahrer
horror gegen geschriebenes, also mit der Autorität des Koran aus-

gerüstetes Hadlt Platz griff.

in. 5

Wir lassen es dahingestellt sein, ob in der Entstehung der Vor-
stellung von einer neben dem Koran erfolgten ungeschriebenen
Offenbarung der Einfluß der jüdischen Anschauung von einer

außer der geschriebenen, dem Moses von Gott geoflfenbarten

mündlichen Thörä anzunehmen sei. Ähnliche Erscheinungen lo

in der ältesten Entwickelungsgeschichte des Islam könnten die Zu-
lassung dieser Annahme begründen, die man jedoch nicht mit voller

Sicherheit feststellen kann. Hingegen ist es eine Tatsache, daß in

der Zurückweisung der mit göttlicher Autorität auftretenden Hadite,

zumal gegen ihre Niederschrift, die Gesetzesentwickelung im Juden- 15

tum als warnendes Beispiel vorgehalten wird. Schon Muhammed
hatte ja (Sure 3, 72) den ahhär den Vorwurf gemacht, daß sie

,ihre Zungen winden mit kitäb ^ damit ihr es als zur (göttlichen)

Schrift gehörig betrachtet, während es doch nicht dazu gehört ; sie

sagen es sei von Allah, während es doch nicht von Allah kommt". 20

Diese Anklage wurde nun bestimmter formuliert, um die Islam-

gläubigen von der Gelegenheit zu gleichem Straucheln abzuwenden.
Al-Zuhrl erzählt, daß 'Omar I die Sunan aufschreiben wollte. Da
betete er einen Monat lang zu Gott um eine heilsame Eingebung

(».JÜ! .L^*^!). Eines Tages war ihm die bestimmte Entschließung 25

klar geworden. Und er sagte: Ich erinnere mich eines Volkes; die

schrieben eine Schrift; ihr wendeten sie sich zu und verließen das

Buch Gottes (Ibn Sa'd III
, 1

, 206 , 5). Wie ein Kommentar zu

diesem Bericht erscheint folgende Erzählung: 'Abdallah b. al-'Alä

wünscht von al-Käsim, einem Enkel des Chalifen Abu Bekr, daß 30

dieser ihm Hadite diktiere; er erhält jedoch von ihm folgenden Be-

scheid: Zur Zeit des 'Omar b. al-Chattäb vermehrte sich die Zahl

der
,
(niedergeschriebenen) ahädit; da forderte 'Omar die Leute auf,

daß sie ihm solche brächten ; als er die Sachen bei sich hatte,

befahl er sie zu verbrennen; dann sagte er: ujLäXJ! yg>\ 'Ail^^ äL^Li.« 35

„(Wollt ihr denn) eine Mischna (die arab. Form entspricht dem

aram. Nni:nw), wie es die Mischna der Juden ist?". (Der Satz

kann auch affirmativ aufgefaßt werden : dies ist wohl M. wie usw.).

So hielt al-Käsim an jenem Tage mich (den Berichterstatter) zurück,

Hadlt zu schreiben (Ibn Sa'd V, 140,3). In einer Tradition des -lo

'Abdallah ibn 'Amr wird unter den Vorzeichen des jüngsten Tages

(es sind gewöhnlich schlechte Dinge) u. a. erwähnt, „daß die Leute

unter einander das tnatnät lesen und daß es niemand ändert":
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und als man ihn fragte , was man unter älAi/i zu verstehen habe,

sagte er: „was man außer dem Buch Gottes hat niederschreiben lassen"

»Xl\ v_jU5" ^Ai ,.y^ u^ä)Cä/^1 U (Nihäja s. v. ^^s'-i" I> 136). Dies

5 kann sich nur auf außerkoranische Gesetzesschriften beziehen, wie sie

in den geschriebenen Haditen dargeboten werden ; eine Erklärung,

die von Abu 'übejda freilich abgelehnt wird: „Wie sollte auch —
sagt er — gerade Ibn 'Amr das Hadlt mißbilligen, da er ja selbst

einer der eifrigsten Überlieferer unter den Genossen ist ? " -). Er

10 bezieht die in jenem Spruch ausgesprochene Mißbilligung auf das

bereitwillige Aufnehmen der von Juden herrührenden Be-

lehrung (yjlxS^l] JJ^l ^.ySL iÄi>^t)'"). Aber dies wird allgemein'*)

anerkannt, daß unter öUa/« zu verstehen sei ein Buch, das „nach

Moses die ahbär der Juden in ihrem Kreise ganz eigenmächtig

15 außer dem Gottesbuch verfaßten" ^^yi CKxi J^jS./^1 ^^ X^i-^^ .-^^

älÄil! (Nihaja 1. c.) ^) und, wie im Kamus noch hinzugefügt wird,

„in welchem sie erlaubten und verboten, was sie wollten" LJL^-!

l^^L^ Lc y^.5.3 XA5 (= TA. s. V. IX, 61 unten).

20 Die Identifizierung dieses ülxi^ mit Nn^^inT? = ^SilW geriet

in islamischen Gelehrtenkreisen bald in Vergessenheit, da jene Hadit-

sprüche , wegen ihres dazu ungeeigneten unbequemen Inhaltes, in

1) LA. XVIII, 429 hat hier dio La. (j^». J.£ äUxiL ^^^.h Läj ^.,1

2) LA. 1. c. OiA^j xäÄav^ is»i.i5 <jj-^) >c>.Ji-X.=> qC (C-*-*j5 iXj i^-Jj

3) Vgl Muh. Stud. II, 137.

4) GauharT bildet eine Ausnahme; er versteht öLäa/O als Gedichte nach

Art der persischen c>.aJ^O; deren Verbreitung wird als Vorzeichen des Welt-

unterganges angekündigt.

5) Abu 'Ubejda, den man selbst jüdischer Abstammung zieh (Muh. Stud.

I, 203), zitiert diese Erklärung (LA. 1. c.) im Namen „eines in den alten Schriften

belesenen Gelehrten, den er darüber befragt habe" J^l q.^ ^^j i^z^jIm
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die gangbaren Sammlungen keine Aufnahme fanden. Zur Benennung
der rabbinischen Gesetzschriften eignet sich die islamische Erudition

die, auch bald mißverstandene und auf phantastische Kreise aus-

gedehnte, Benennung v3ji*.ii! an ^).

Daneben finden wir jedoch im 4. Jahrh. d. H. auf Grund 5

jüdischer Information (^^^Lsl ^y> ^:>^ ^U) die Form U-ci-x

bei al-Nadlm-), freilich als Titel eines der dem Moses zu-

geschriebenen kanonischen Bücher des A. T. aufgeführt, mit der

Definition: es sei ein Buch, „aus welchem die Juden ihre Fikh-

Wissenschaft , ihre Gesetze und Verordnungen ableiten ; es ist ein 10

großes Buch in chaldäischer und hebräischer Sprache". Seitdem
im 6. Jahrh. der jüdische Renegat Samau'al b. Jahjä al-

Magribl (558) in seinem Ifhäm al-Jahüd bestimmtere An-
gaben über die rabbinische Literatur zur Verfügung gestellt hatte '),

eignet sich die polemische Literatur des Islam, wie es scheint aus 15

jener Quelle, die Kenntnis der Bedeutung von La^/o und 3^^ als

der außerkanonischen Gesetzliteratur der Juden an ^). Jedoch die

Verwirrung mit Bezug auf das Wesen der Mischna wird auch in

späterer Zeit nicht beseitigt. Der gelehrte Makrlzi (st. 845)
spricht von der ursprünglichen L..^^ als einem von Mose ge- 20

schriebenen Kommentar zur Thora, von dem sich jeder Herrscher

eine Kopie anfertigen ließ (vgl. Deut. 17, 18) ^). Nachdem diese

Kopien verloren gegangen waren , schoben Hillel und Sammäj in

Tiberias ein neues Mischnabuch unter, das in sechs Teilen das

öl.j.Äi! »^z umfaßt; geordnet habe es -MyXl\ (N^iLiJ!) vom Stamme 25

David's; ein Nachkomme Hillel's, Namens Jehüdä, habe das un-

vollkommene Werk vervollständigt. Es enthalte viele Bestandteile

aus der alten Moses-Mischna, mit Zutaten der Späteren. Dann kam
der Talmud. Der Karäer 'Änän habe behauptet, dem unter den

Juden anerkannten Gesetzbuch eine authentische Kopie der echten so

1) Auch L;Cx*^; vgl. ZDMG. 58, 660.

2) Fihrist I, 23, 2; allerdings ist die Form LaXw./) aus einer Randkorrektur

geschöpft; der Text der Handschrift gibt eine korrupte Form.

3) Text bei Schreiner, Monatsschrift f. d. Geschichte d. Judenth. XLII

(1898), 254.

4) z. B. in dem bald zu erwähnenden polemischen Werk des Ihn Kajjim

al-Gauzijja 12G, 12 ^•/-/.j L:?lX5>1 ^J^rJlÄ^ (Oj^aJIJ) ^väJ Läa/ö ^'S'sX^Z

i(.xix.*» Oj..4.JLäJ1 <-.-*-wwj J.l.Ai!_5 ^-'^ji
K.jL4.jL^i y:^ »,4.^ /^-^-yj ^~^-t5

J^ij J»^>- >wäA.ii .-yA v_^j-5 (wörtlich aus Ifhäm al-Jahüd 1. c); der Text

zuerst mitgeteilt in Kobak's Jeschurun IX (1873), 33. 37.

5) S. ZDMG. 32, 368.
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Mischna des Moses entgegenzustellen; äies sei das Gesetzbuch der

Karäer^). Die im Hadit bewahrte Form 'i\XLA als Äquivalent für

Mischna war also bald außer Gebrauch gekommen. Früher hatte

man zu demselben (abseits von dem koi-anischen J,Li:l5 «.x-^J!) auch

5 den Pluralis J,Lil! gebildet. Wir verfügen nach Ibn Kajjim al-

Gauzijja-) über folgendes Zitat aus der Hadltsammlung des Häkim

al-Nisäbüri (wohl aus ^J^.^.:^U2.J1 Ac (^.Js-äm*,!!). Da läßt man den

Juden Zubejr b. Bätä sprechen: „Ich schwöre bei der Thora, daß

ich seine (des Propheten) Beschreibung im Buch der Thora gelesen

10 habe , die dem Moses geofifenbart ward ; nicht in den matänl (also

etwa: den späteren Mischnabüchern), die wir selbst hervorgebracht

haben* : ^c c>.Jiil -ÄÜ »l.jJsJ! ^IxS' ^5 ».XJi/o oLs »Lj-ÄJl^ t\s

ü ^ o £ -

—

—

Es sollte hier nur dargelegt werden, daß die oben erwähnten

15 alten Sprüche angesichts eines schriftlich festgelegten Hadit das

Bedenken zum Ausdruck bringen, dasselbe könnte neben dem Koran

zu einer Art Mischna werden, d. h., im Sinne der Urheber jener

I

1) MakrTzT, Chitat II, 475, vgl. de Sacy, Chrestom. ar. I, 148 ff., II, 167 ff. — Es

darf wohl die Gelegenheit dazu dienen, hieran einiges über die allerm od ernsten

Talmud-Informationen in der ai'abischen Literatur anzuschließen. Man hat im

neuen Ägypten das Bedürfnis vorausgesetzt, eine Übersetzung der Schriften

Kohling's und anderer ähnlicher europäischer Literatur der arabischen ein-

zuverleiben. Der Übersetzer (aus dem Französischen) _a2J k^Jl/m^ yyXiO

x]J\ machte daraus das Bändchen Oj-^-IäJI lAcSj.'» ^^ Oj>J>.Il lÄxJi (Kairo,

Ma'ärif-Druckerei, 1899). Ein zeitgenössischer ägyptischer Jurist Muhammed

Häfiz SabrI hat ein voluminöses Work unter dem Titel OÜ.LäI) V_jLä5

C^^LäI!» (Kairo 1902) veröffentlicht, dessen Inhalt eine eingehende Vergleichuug

des alten islamischen und modernen ägyptischen Gesetzes mit dem rabbiuischcn

Kechte (inklusive nachtalmudische Codices und Kommentare) bildet.

2) Hidäjat al-hajärä min al-Jahüd wal-Nasärä (ed. al-Na'asäni al-HalabT,

Kairo 1323) 18,4. Ich bemerke gelegentlich, daß eine der Quellen des Ver-

fassers dieses Buches für die zitierten Bibelbeweise eine Schrift des Ibn Kutejba
ist (65, 10; 7 6, 16), wahrscheinlich dieselbe, aus der Brockelraann, Beiträge z.

semit. Sprachwiss. III, 46 ff. XXI—XXIII auf Grund des Kitäb al-wafä des Ibn

al-Gauzi Excerpte gesammelt hat. Die Frage, welchem Werk des Ibn Kut.

jene Zitate angehören (Brockelmann 1. c. 16, unten), erledigt sich vielleicht

dadurch, daß Ibn Kajjim al-Üauzijja hier (96, 6) für Dinge, die demselben Zu-

sammenhang angehören, als Quelle ein -jL^bi! ^-JLäj des Ibn Kut. nennt.
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Sprüche , zu. einer mit göttlicher Autorität ausgerüsteten außer-

koranischen (».JÜi ^\j.^ .ac ..^a) Gesetzschrift. Dafür seien jene

Mitteilungen zu wenig beglaubigt.

IV.

Solche Bedenken waren bald überwunden. In verschiedenen 5

Formen hat sich die Orthodoxie in der hohen Bewertung des Hadit

vereinigt. Es ist bereits früher
i) gezeigt worden, wie im 2. und

3. Jahrh. d. H. in den Kreisen der Theologen des Islam die These

von der Gleichwertigkeit des Koran mit der Tradition sich all-

mählich festigt, so sehr, daß man gegebenen Falles selbst die Mög- 10

lichkeit der Abrogierung eines Korangesetzes durch die Sunna
zugab. Beide seien göttliche Offenbarungen.

Hier möchte ich frühere Darstellungen vervollständigen durch

den Hinweis auf die für die These der zweifachen Offenbarung

zumeist angewandten Schriftbeweise der Theologen des Islam. Dies i5

bietet zugleich einen Beitrag zur Kenntnis der hermeneutischen

Methoden der islamischen Exegeten. In der Schule des Hasan
al-Basri scheint man sich um die Herstellung solcher Beweise

eifrig bemüht zu haben. Auf ein hervorragendes Mitglied dieser

Schule, den basrischen Theologen Katäda (st. 117 oder 118), wird l'O

die an die talmudische Auslegung ähnlicher Schriftstellen erinnernde

,0 > ^ o > o

Benutzung von Sure 33, 34 zurückgeführt-) ^ JLäj La ...Solj

'i.k^\^ ^f^^ Q'' 3^^ : ^.^.Xilj »XIS oLj! ^ ^^3Cjj.aj: die Frauen

des Propheten werden ermahnt , sich zu erinnern dessen , was in

ihren Wohnungen „von den Zeichen Gottes und der Weisheit" 25

vorgetragen wird ; die Zeichen seien der Koran, die Weisheit
sei die Sunna. Damit ist ein Schriftbeweis, eine göttliche Be-

glaubigung für die Gleichwertigkeit dieser beiden Elemente der

Offenbarung gewonnen. Man wird natürlich nicht übersehen haben,

daß der spezielle Anlaß dieser Koranstelle sich wenig für die 30

Generalisation dei'selben auf ein großes Prinzip eignet. Darum hat

man zur selben Zeit auf demselben Weg nach geeigneten Stützen

gesucht. Muhammed sagt von sich (2, 146; vgl. v. 123; 3, 158;

4, 57; 62, 2): er sei ein Prophet aus ihrer Mitte von Gott gesandt

L-JÜcXil J^^ljuj* „der euch lehrt das Buch und die Weis- 35

heit"; „auf den Gott herabgesandt hat das Buch und die Weis-
heit" (4,113). In dem Doppelausdrucke Buch und Weisheit,
die Gott dem Propheten offenbarte, sei die gleichwertige göttliche

1) Muh. Studien, II, 20 ff.

2) Bei Ibii 'Abdalbarr al-Namari, O'ämi' bajän al-'ilm 15 in verschiedenen

auf Katäda zurückführenden Versionen.
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Autorität und der gleiche göttliche Ursprung der S u n n a (dies ist

die hikma) neben dem Buch ausgesprochen. Freilich denken die

Urheber dieser Deutung ^) nicht daran , daß die Kombination von

vjLä5' und K^jC^- im Koran eine formelhafte Phrase ist, die nicht

5 ausschließlich von der dem Muhammed gewähi'ten Offenbarung an-

gewandt
,
sondern auch bei der Belehrung früherer Propheten und

Völker (3, 43; 4, 110 — Jesus — 3, 75; 6, 89; 45, 15, an beiden

letzteren Stellen iyjjji]*) fJ^^^ oUXJ!) gebraucht wird-).

Mit der feineren Entwickelung der theologischen Spekulation

10 sind noch andere Begründungen an den Tag getreten, in welchen

die Sunna wohl mit dem Koran auf eine Würdigkeitsstufe gestellt^

aber dennoch nicht als Objekt verbaler Offenbarung dar-

gestellt wird. Im Koran selbst sei alles Gesetz inbegriffen

(6, 88 ^^ ^ l^UjCJ! j Ixb^i U) und klargelegt (16, 91 LiUxj

15 ^iS^ J-^-J) entweder in offenbarer ( JL^s. r}^) °*^®^' ^" latenter

Weise ( ai» .,Laj). Das Sunnagesetz sei impl leite (Li^/to) im

Korantext enthalten ; es sei dem Propheten überlassen woi'den, das-

selbe im speziellen zu entwickeln"^) (mit Berufung auf 16, 46

^^A.1! ^li La) (JaLaU ^axäj)*).

20 Unter allen solchen Beweisführungen hat die Herleitung der

Theorie von der Doppeloffenbarung aus dem Dualismus von

Kitäb und Hikma die meiste Anerkennung gefunden. Es ist leicht

zu begreifen , daß die Bemühung , für die göttliche Autorität der

Tradition einen Koranbeweis zu finden , sich besonders in jenen

25 Kreisen kundgibt, die in der theologischen Deduktion auf das

Hadlt neben dem Koran das schwerste Gewicht legen und die Zu-

lässigkeit des ra!j möglichst herabdrücken, wenn auch nicht immer

und in jeder Gestalt zurückweisen. Diesen mußte es besonders

dai-auf ankommen, gegenüber den Ra'j-Leuten — die dem Hadit

30 zuweilen ganz unverholen eine recht tiefe Stelle anweisen — ^),

die Bedeutung des Hadit zu erhöhen: sie schritten bis zur Aner-

1) Sie wird auf Hasan (al-Basri) selbst, zurückgeführt, aber ohne jedes

Isnäd; bloß ,.^>Äi.i- ry^t'

2) Ä.4.5^i> auch in anderer Kombination: David erhält K^Xiv^ *j5^A,I?

2, 252.

3) ^»^^ ^-St ^^/s ^^JLaj (ed. Wüstenf. J.aa12äj) J^aasäj ^.}-^*,.

4) Bei NawawT, Tah(lib 711, 12 von al-ChattäbT al-BustI (s. über ihn

Chiz. adab I, 282).

5) S. meine Introduction zu Ibn Tümart 25 f.
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kennung des göttliclien Ursprungs desselben vor und suchten die

Wahrheit dieses Glaubens aus dem Gotteswort selbst zu erweisen.

K a t ä d a selbst war ein Feind des ra'j ; vierzig Jahre lang habe

er sich davon völlig freigehalten ^). Abu 'Omar J ü s u f i b n

'Abdalbarr al-Namari aus Cordova (st. 463 d. H.) , der in 5

seinem wichtigen Werk, das ich hier benutzt habe, der Darlegung

der Schriftbeweise ein eigenes Kapitel widmet, ist Zähirit^); in

dogmatischen Fragen bewegt er sich sogar auf der Linie der Han-

baliten; er wird von letzteren wenigstens in der von den Parteien

vielumstrittenen Frage der x.gj> (daß man das göttliche Wesen in lo

örtlicher Richtung lokalisieren könne) als Autorität für ihre Lehre

angeführt und deshalb von den andersgesinnten Landsleuten im

Maghrib heftig angegriflPen •^). In späterer Zeit ist es der Hanbalit

Abu 'Abdallah ibnKajjim al-Gauzijja (st. 751 d. H.), Schüler

und Anhänger des ihm auch in dieser Frage vorleuchtenden TakT i5

al-dlnibn Tejmijja*), der, mit Anlehnung an den Parallelismus

von Kitäb und Hikma, geradezu das Wort „zwei Offenbarungen"

ausspricht. Um den dogmatisch verpflichtenden Charakter des

Glaubens an die im Koran nicht erwähnte eschatologische Vor-

stellung von der Grabesquälung ( .a.äJ5 v^SoVc), die nur im Hadit 20

dokumentiert ist , zu erweisen , muß er auf den Religionswert des

letzteren eingehen und er schließt seine Darstellung von den zwei

Ofi"enbarungen : „Dies ist eine Grundlehre, in der alle rechtgläubigen

Muslime übereinstimmen, und die nur solche leugnen, die nicht zu

den Muslimen gezählt werden können. Der Prophet hat gesagt: 25

1) Nawawl, Tahdlb 510, 11 sagt er: &.JL/.V (jvx.J.1 lXä/i (^5.J \ii/Si Lc»

.

2) Zähiriten 171.

S) Vgl. bei SubkT, Tabakät al-Säfi'ijja V, 205: -J\ j^c »L>w=> U Ul^

KäJLj^^ J->-5! <^Ö^A (.LäJI^ (JoLÜ ^is. l\ä5 y^\ Aac ^i _y*c

^-^j j*.i -sy^^^. Vt*-^' i-^i>oas .^1 -Ä=> Ä.5»-xva >LaJ1 «A^i^Ü ^^\

(Ajj -jt ^1 -Ai. s^.AC iCJUI! »A^ i^jj Vj*'^^^ vA.=>l.

4) Dieser verfaßte einen Traktat unter dem Titel J) ^yt^y) ^ .lx>i

^y^Ji\ LivUJ LX'i !}-!^*Ji^ q-jAJ5 ^yo\ ^.^\ MjSLA [gedruckt Kairo (Mu'ajjad-

Druckerei) 1318 und nochmals (Sarkijja-Druckerei) 1.323], in welchem diese

Fragen gestreift sind. Auch in die ^.aJCJ! JoLa«J! \Cy».^ (Kairo 1324,

2 Bde.) von I. T. ist dieser Traktat (I, 180—217) aufgenommen.
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Es ist mir das Buch gegeben worden xxx xJLio«3, und daneben noch
etwas, was ihm gleich ist^)".

Er beansprucht also für die Anschauung von der Doppel-
offenbarung das ißmä' al-umma. Jedoch die oben angeführten

5 Berichte über die strenge Ablehnung einer dem jüdischen matnät
ähnlichen außerkoranischen Gesetzquelle im Islam konnten zeigen,

daß man auf früheren Stufen der Entwickelung des Islam noch
weit entfernt war, eine solche Anschauung allenthalben zu billigen.

o - o ,

1) Kitäb al-rüb (Haidaräbäd 1318) 120: ^;^a5>j xij-w» J^ ^•J\ ^li! ^
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Die Mitte der Thora.

Eine Abwehr.

Von

R. Kittel.

E. Nestle hat es für richtig gehalten, die von mir besorgte

Biblia Heh-aica in zwei verschiedenen Zeitschriften deshalb der

„unbegreiflichen Verschlimmbesserung " zu bezichtigen, weil sie zu

Lev. 10, 16 von der masoretischen Bemerkung, daß hier das „mittelste"

(so !) Wort der Thora zu finden sei, absieht, nämlich zuerst im Theol. 5

Literaturblatt 1906, No. 6 (Sp. QQ) und darauf nochmals in der

Zeitschrift für Alttest. Wissensch. 1906, S. 288 f. Am letzteren

Ort ruft er mit Emphase aus: „Die Figura etymologica (nämlich

•«ä'n'i ^Ti) ist an dieser Stelle durch den Zusammenhang durchaus

nicht gefordert, ja der Infinitivus absolutus fällt sogar auf, lo

könnte wenigstens ganz gut fehlen. Ich würde also schließen, daß
um der Mitte willen das Wort verdoppelt wurde. Aber nun ist

die Doppelsetzung schon durch die Septuaginta bezeugt. Ist also

die Zählung der Buchstaben i) oder wenigstens der Wörter in der

Thora schon so alt ? Man sieht , welche religionsgeschichtlichen i5

Fragen an einer einzigen masoretischen Notiz hängen . . . Und das soll

ich nicht eine unbegreifliche Verschlimmbesserung nennen dürfen !" ^)

Ich muß gestehen, daß ich bisher Besseres zu tun hatte, als

solchen Kleinigkeiten, selbst wenn sie zu großen „religionsgeschicht-

lichen Fragen" aufgebauscht werden, nachzugehen. Aber gelegentlich 20

reizte es mich doch, dem Funde Nestle's näher zu treten. Da ergibt

sich, soweit ich sehe, folgendes.

1. Daß der Infinitivus absolutus hier irgendwie auffiele, ist

nach meiner Kenntnis der hebräischen Grammatik nicht richtig. Das
einfache c'Hm hieße: „er fragte nach", genau wie in Gen. 2, 16 briStn 25

hieße: „du magst essen", oder in Gen. 2, 17 niwn „du mußt sterben".

Steht der Inf. abs., so will der Verfasser eben das stärkere, nach-

drücklichere „er fragte genau nach" zum Ausdruck bringen, wie

1) Um sie handelt es sich freilich hier gar nicht.

2) Bezieht sich auf die schon im Theol. Litbl. a. a. O. ohne nähere Be-
gründung gebrauchte Anwendung desselben Ausdrucks.
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dort das nachdrücklichere ,du magst immerhin essen" oder „du

mußt zuversichtlich sterben". Gefordert, um mit Nestle zu reden,

ist der Inf. abs. hier so wenig wie dort — aber ich kann doch

wirklich nichts dafür , daß es einmal so hebräischer Sprach-

5 gebrauch ist.

Damit fällt aber der ganze von Nestle auf diese Notiz gebaute

Schluß; um eine „ religionsgeschichtliche " Frage handelt es sich

überhaupt hier nicht, sondern um eine einfache masoretische Schrulle.

Es gibt Leute, die allen Ernstes tadelten, daß ich zu viel des

10 masoretischen Beiwerks aufnahm, während mir Nestle das zu wenig
Aufgenommene vorwirft — vielleicht darf ich daraus den Schluß

ziehen, daß ich auf dem rechten Wege bin.

2. Die Masora sucht in Lev. 11, 42 den mittleren Buchstaben

der Thora, in Lev. 10, 16 das mittlere Wort und bei Lev. 8, 7/8

15 den mittleren Vers. Der Talmud (Kidduschin 30^) sagt'): •pn^n INI

nbanrn mn^n b^z: -ii-^irn u:ti 'C-ii n^nn ied bw nrmN bu: y^T\

D^piosn b;ü.

Daraus geht hervor, daß der Talmud die Mitte der Thora den

Versen nach an ganz anderer Stelle sucht als die Masora, nämlich

20 bei Lev. 13, 33. Natürlich hat das auch irgend einen Grund: man
wird damals die Verse anders abgeteilt haben als zur Zeit der

Masora. Aber man sieht daraus, wie wenig Verlaß auf solche An-

gaben ist und wie wenig Grund dazu vorliegt, an sie große „religions-

geschichtliche Fragen" anzuhängen.

25 3. Über das Alter der Wortzählung sagt uns Septuaginta
gar nichts. Sie übersetzt die beiden "om il3~n mechanisch nach

und beweist damit nur, daß zu ihrer Zeit — weil wohl immer —
die beiden Worte schon im Texte standen. Haben sie hier ihre

gute Stelle, so hängen auch von dieser Seite aus alle auf die Ver-

30 doppelung gebauten Schlüsse Nestle's in der Luft. Es kann keine

Rede davon sein, daß die Verdoppelung um der Zählung willen

erfolgt sei.

1) Woran mich I. I. Kahan erinnert.
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A mitagati's Subhasitasamdoha.

Sanskrit und Deutsch

herausgegeben von

Richard Schmidt.

(Schluß.)

Wortverzeichnis.

^f^'q-T^^ XXVIII, 16.

"^^m VI, 13. XIX, 4. XV, 9.

XXIII, 22.

^W V, 6. 7. VI, 2. XIX, 10. 12.

XXV, 1. 2. 10. 14. 21. XXVII,

18. XXVIII, 13. XXXII, 6. 16.

s. "^^ I ^ I

^^T^ V, 6. 18. XVI, 21. XIX, 4.

^f^ XXVI, 18.

^f^ XXVII, 20.

^^Tf VII, 2.

^^ XXI, 4.

^W I, 18. 11, 12. VI, 20. VII,

32. XXI, 24. XXVIII, 16.

XXIX, 15. XXX, 7. 10. 11.

s. ^T^ I rT^ I ^f 1 ^^: I

^T I

^W^ X, 3. XXIII. 20.

s. ^^^ I ^fT^ 1 ^ I

^^q I qRTH I ^^*T^T I

Zeitschrift der D. M. Ü. Bd. LXI.

^'ft^^ I T^^ I »ram I

^^5r (Sohn) X, 15. XXXII, 28.

s. cR^ I ^^ I ^"^ I IfT I

^^^ XII, 14.

"^l^^fr^ VII, 40.

s ^l^HT^^ I

^^TT X, 12. 17. XI, 10. XIII,

1. XVI, 3.

s. 3(i^^ I ^T'fTT I ^TfT-

^ I ^^ I rT^W^ I ^TTT: I

Wf»T^'> I *CT^T 1 'TTf^^'^ I

^^fr\ I ^^T I ^tf^fT: !

^T I ^ I

^Tf^T^^ V, 8. IX, 3. 31. XXI, 25.

58
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^^ I ''^^ ' ^^^"R^ I

'^;^Wi: I ^^ct I ^ff^ I

^»ff^^ I, 8. 18. II, 4. III, 5. 13.

VII, 7. X, 8. 26. XI, 22. XII,

1. 12. XIII, 2. XVI, 11. XVII,

9. 16. XX, 20. XXI, 10. 23.

XXIII, 17. XXVI, 1. XXVII,

10. 14. XXIX, 14. XXXI, 6.

68. 115. XXXII, 26. 29.

s. ^l^HT^^ I

^^ ^Y^ VI, 20.

^f^T^f^ (Blitz) VI, 21.

s. "^^^f^ I

^^^ XXVIII, 16. XXXI, 65

Anm. XXXII, 31.

^^ VIII, 6.

^^TT XXXI, 50.

^^T (Nacht?) XII, 10.

^^cf XXXI, 2. 3. 6. 8. 10. 12.

17. 24. 26. 30. 60. 73.

— , f{^ XXXI, 84. 85. 86 f.

88 f. 90 f.

•^W^ VII, 17. XIX, 21.

s. fwm^ I

^rr^ X, 12. — s. "^(^^ etc.

^ffI7JT^ (Mond) XVII, 17.

^frT^TT XXXI, 87. 89. 91.

^fcTf^ XIX, 2. XXXI, 6. 56,

(Def.) 57.

^fTT^Tt^l. III, 11.

^^ V, 16. XIX, 17.

^^tTOI^^T IX, 11. XXVII, 7.

^^TTtlfT^^T XXXI, 30.

^W VI, 23. XVI, 22. XVII,

21. XXIII, 4.

^VI^^T II, 18.

^^T^T IV, 7.

^Tf XXIII, 9. 17. XXVIII, 14.

s. "^"^^ etc.

^l^i^T XXXI, 88.

^T^ V, 20. VI, 13. VII, 37.

XXIII, 19. XXIV, 4. XXV, 1.

XXVII, 16. 25. XXVIII, 15.

XXIX, 16. XXXI, 39. 41. 42.

^•T^ iym) XXXI, 39. 40.

^iT^^xj^f^Tf^ XXXI, 43.

^^^^TJ^f^T^^^T: XXXI,

94. 95.

^«TITI XXXII, 3.

s. ^»jflf I ^Ht^'f I

^•Tfig;^ VIII, 1.

^^^^T IL 7. XIX, 22.

s. ^^^frTflT I ^^1!T I

^T^^ I If^T I ^^T I

^•TSRfrqm XXXI, 106.

s, ^^^IWT I

^^efif^ XIX, 22.

^^fTT V, 17.

^^Rti^T^ XXXI, 49.

^^R^fTT 1 ^^^'IT XXXI, 81.

^^TTI III, 7. VIII, 4.
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^^Ijt'^iT XXIX, 18.

s. ^'q; I ^T I ift^ I

^^r^ IX. 3.

s. "^^T?! I f^TI^ I

^5fl^ XII, 4. 12. XIII, 6.

s. iTfiT^ I ^»T I ^^^gr I

^rW XIX, 2. 5. 22. XXI, 8. 9. 10.

12. 14. XXXI, 58. XXXII, 22.

s.^fTT I ^^»fri 1 f^^ I

*rfw 1 ^1 I ^t'Tr^Hti I

^^^ I TTfWt^T I

'^r^m^ XXXI, 84.

^jgefi^T^ XXIII, 1^.

s. ^551^ I HT^^^ I

f^fi: I qwt I

^^^•T V, 19. X, 4. XXIX, 5.

-^^m^ XXXI, 18. 19.

s. '^'«I^fi^'^ etc.

^55IT^ XVI, 18.

^^T^TT XVIII, 6.

-^^W XXXI, 76.

^^^TT XXXI, 40.

^tj^T^ XVIII, 24.

^^^T^ XVIII, 18.

^tcni XIII, 7. 14.

^^^^^ IX, 10.

^"q^T XVIII, 7.

^fn^ XXVII, 22.

^^^T V, 19.

'^^^ VII, 19.

^HT^ XXVI, 6.

^f^wffT V, 20. XVIII, 15.

^f*rmf III, 3. 6. 10

s. ^^ I ^q I »TT'T I

^(fif^^ XXX, 1. 2. 3. (J. 17. 19.

s. ^^TfH^^ I ff^^ffif^^ I

Wi^ I Vgl. ^^^ etc.

^Htf^ XIX, 20.

WfW XXXI, 49.

s. ^^^T I ^»ft^T I

^^^ XXVI, 6.

^^^R VII, 16.

s ^TH^ I IRHfli I

^«T^^T XVIII, 3.

^^T^^t^ XVI, 7.

^»T^q^ XXVII, 3.

s. flr^^^ I Vgl. Sfi^nXJT etc.

^ITTTTT^TT II, 6.

^f*TcI^f7I I, 19. VI, 25. XV, 25.

XVI, 25. XXXII, 31. 37. 41.

^f*T^ XVIII, 9.

^t^^ IX, 12. — s. WW'^^ I

^^: XXXI, 42.

^TTflW XXXI, 106.

^'tl XXXI, 115.

s. ti^'T I ti^T ICx Cs.

^: XXX, 12.

^^ VIII, 12. 17. XV, 21. XIX,

3. XXXI, 16. 37.

s. ^t^ I ^^ I >^^ I ^^ I

58*
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^IfC I, 1. VII, 16.

^tJratlfTT XIX, 1. XXXI, 57.

^^^ XXVI, 6.

"^^f^ XXXI, 31. 35.

^^Tt^ XXVI, 8.

^^flf?T (Herr?) XVII, 22.

^f^fT^ XXVIII, 11 (Definition).

'^f^^m XVI, 18.

^f^%^ III, 3.

^HT III, 15. XXVII, 12. XXXI,

4. 48.

^1^ X, 25. XIV, 23. 26. 29.

^HT^^^ VI, 6. — s. WWl I

^^(21 VI, 14, XV, 9. XXII, 16.

XXXI, 8. 11.

s. ^^?T I f^rl^ I

^^(JlrTT XXV, 4.

^^^: XXVI, 10.

s. ^^T^ I ^5^ I -^W^ I

^€T^ XVII, 3.

s. ^^^: I ^^ I ^^«T I

^^'g I, 2. VII, 12. X, 2. 3. 11.

20. 22. XIV, 16. 19. 25. 26.

XVI, 16. XIX, 15. XX, 20.

XXIII, 1. XXVI, 2. XXVII,

18. 22.

s. w^^ I ^:^ I ff^fi I

^Vijm I f^tiffr I f%qf 1

sqmf I

^^W^^ XIV, 12. XXI, 3.

s. ^f^»TT^^ etc.

^H^ri; XIX, 3. XX, 5.

^^^fi: XIII, 15. XV, 11.

s. ^^^T^^ etc.

^I»Tff»T^T XIII, 23.

^ffHf VII, 40.

s. ^tt^T I ^^T^W I

•^ff^T IX, 4. XXVIII, 4. XXXI,

3. 15.

s. "^ff^T etc.

^ft^T^fT IX, 4. XXXI, 3 (Def.).

^^n^T^T XIX, 17. XXXI, 101.

^1»? IV, 2

^^TT XVIII, 10.

W%J III, 1.

"wm^m 1,18.

^^TT IX, 17. XXXI, 12.

^^TiOr^mü^f^rf^ ix, 17.

mf^m V, 11. XII, 7.

^^^W XXXI, 106.

^^W'TT'^ XXIV, 21. 22.

s. W^W^^T I 'ifW^T I

^f^7[^ I 5^^ I %w\ I

^UliIifr^T XXIV, 20.

s. '^rr^nr^TT^ i

^XTf III, 5. XII, 1. XIII, 7. 8.

XIV, 7. XXIV, 2. XXVI, 20.

s. ^^^ I ^:^ I ifTTT I
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WF XXVI, 1—8. 13. 14. 15. 16.

17. 21. 22.

W^TT'JT III, 15.

WT^ XII, 24.

^^T^ III, 8.

^^ IV, 11. XXVI, 11.

^^: I, 18. XII, 2. XIII, 2. 15.

XXI, 18.

s. ^n:: I ^i:t i
^^^:

i

^T'ff VI, 14. XIX, 9. 15. XXXI,

y. 45. 48. 75. 79.

^^^ XVII, 22. XXII, 8.

s. ^^^n I

^^^rai XXXI, 45.

W^^Tf^ XXV, 14.

^^^ XXXII, 8.

^^^ IX, 19. XXXII, 12.

^^TT XV, 23. XXI, 7. 12. 15.

XXXI, 52. 55. 82.

s. "41 ?f etc.

Tf^ XIX, 8.

X^ VI, 3. 6. XXVI, 3. 18.

T'g;^!^ X, 7. — s. ^rm i

Tf^^ V, 1—5. 11. 12. 15. IG.

20. VI, 1. VII, 40. VIII, 1.

XVI, 19. XXI, 13. XXVI, 4.

XXX, 14. XXXI, 3.

Tf^^f'T^^ II, 7.

^f^^T^ I, 3. V, 15. IG. XVI, 10.

s. Xf^'^ I f^^RI I W^^ I

t^T^M^T IX, 14.

t^IT XIX, 1. XXIIT, 4.

t^T IV, 17. VI, 6.

t^^ III, 1.

^3^ (Schlange) XXVIII, 2.

^^^ IX, 6. 9. XXX, 6. 18.

s. ^ü^ I l'^T I ^TfT I

^f%^ I Vgl. ^f^^^ etc.

^^ XV, 5. 8. 15. 16. 19. 25. 26.

s. ^3T I

^^R III, 16.

^^ XXXII, 32.

^xj^TT XXIV, 18.

^m«f?I XVIII, 17.

^^'^TT XVIII, 13.

^tlrrm XVIII, 13. »'T XXIV, 20.

^^T^ I, 15.

^iWtT IV, 7. XVI, 10. XXXI,

48. 51. 53. (Def.) 94. 98.

s. "^ff etc.

^tj^T^ II, 2. 8. 15. 18. XXXI,

47. 48. 50. 75.

^^i: XXVIII, 10.

s. W^^ I

^f^ XI, Ife.

TJ^^fW XXXI, 49.

Tl^TnTf^ VII, 4.

TJ^TnTf^T^T^ VII, 2. 4.
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XTir: VI, 24. VII, 38. X, 11. XVI,

18. XXVIII, 18.

TT^WT^firfTT IX, 16.

w^•^ XIII, 1. XVI, 7.

s. Wq^ I

^^^ XIX, 6. 23. XXII, 9.

^^ XXIII, 6. 14. XXVI, 16.

XXXII, 37.

s. '^^3f etc.

^^^ XXVI, 9. 18. XXXI, 105.

XXXII, 31.

s. "^^"^ etc.

^^Z III, 20.

^»T^T VI, 6.

^T'ir XVI, 16.

^^WT XVI, 11. 18. 21. XXIII,

15. XXV, 6. XXX, 18.

s. ^^«**M I etc.

^^^ XII, 17.

^f VII, 4. XXVI, 7. 8.

s. t^ I ^1 I Hf^fl^rTT I

^T^ I f^^H I f^f%[ I

^«t VII, 6. 50. VIII, 5. 6. 19.

IX, 1. 2. 19. 20. X, 7. 10. 13.

XIII, 8. XIV, 1. 3. 5. 16. 19.

23. 26. 27. 32. XVI, 15. 16.

24. XIX, 17. 21. 24. XX, 1.

XXV, 9. 12. XXVI, 1. 7. XXVIII,

14. 19. 20. XXX, 4. 14. 17. 22.

XXXI, 21. 49. 50. 87. XXXII,

1. 10.

s. ^T^ 1 ^TTlirT I ^TTf^fT I

^^T^^ VIII, 5.

^^R VII, 33. VIII, 26. X. 16.

XIII, 20. XXIII, 18. XXIX,

16. XXXI, 17.

s "^f^TT etc.

^^^ XXVII, 17.

^^W XX, 22. XXV, 15.

^^T XII, 20.

^f^XVIII, 1 . XXVI, 18. XXVII,

17. 23. XXX, 3. XXXII, 29.

s. ^^^ I ^R^IR I ^^^ I

^T^ I T^ I T^^ I ^^'T I

^^^ XVIII, 16. 18. XXVIII, 8.

s. ^f%^ etc.

^^lET XXXI, 79. 101. XXXII, 18.

s. ^T%^ etc.

^^TW IX, 26. XIX, 10. XXI,

25. XXVIII, 5. XXXII, 15.

s. f^^ I ^*T I %^: I f%H I

Vgl. ^^^^^ und ^f^Tcf^ffT I

^^T^ I, 17. IX, 10. 22. 24. 25.

XXVII, 6. 8. 19. XXVIII, 11.

XXXII, 21.

s. «»11^ 'S! etc.

^^ II, 13.

^T^ VII, 48.

^TflTW XVIII, 24.

^T'flT I, 18. XIII, 18. XVI, 4.

s. '^Tf^TT etc.
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^Tf^ m, 14. XII. 7. XVI, 1.

XXIV, 6.

W[TC{ I, 10. 12. VIII, 12. 17. X,

21. XI, 2. 4. 5.21. XIII, 5. 14.

XV, 21. XVI, 14. XIX, 3. 4.

22. XXIII, 1.3.12.15.21.22.

24. XXIV, 7. XXV, 3. 14.

XXVI, 12. XXXII, 40.

s. '^^^ etc.

— , zehn Stadien XXIII, 11.12.

^T^fTT VI, 7.

^"RTT^^T XI, 5.

^Tf^ 1, 13. VI, 2. 19. XIII, 9.

XXni, 2. 18.

^Tt^f'^ I, 13. VI, 1. 17. 18. VII,

52. X, 4. 12. 22. 24. 26. XIII,

4. 6. 9. XVI, 6. XVIII, 2. XXV,

9. XXVI, 10. 17.

s. "^^TT etc.

^T^ IV, 20. XIII, 14. XXX, 15.

s. ^^- etc.

^T^Ti?r XVIII, 8.

s. ^^«*«IT etc.

^Tf^%^ XXVI, 18.

W\^ II, 17. III, 3. XIII, 1.

s. ^m I

^T^ VII, 12. XIV, 2.

s. ^^ etc.

^T^lffTT XIX, 1.

^T%ir XII, 12.

Wm^ (Erde) XVIII, 8.

f^«!^ XXV, 7. 8. 18.

?R^f<T II, 21. III, 2. VI, 14. VIII,

4. 16. XII, 7. 20. XIII, 11.

XVI, 1. XVII, 1. XVIII, 1. 10.

22. XIX, 20. XX, 21. XXIIi;

6. XXIV, 2. 6. XXVI, 9. XXXI,

105. XXXir, 37. 41.

s. -mi: I

^'^fTrf VII, 51.

^^T^ VII, 51.

WUSi X, 17.

«Bcnq VII, 22.

W^f^ VII, 51.

^ffe VII, 18.

Wf{r[ XVI, 19.

^f^ XVII, 1.

W^V^ XXI, 26. XXII, 9.

^^ III, 1. XIX, 20. XXV, 1-2.

XXVI, 9. XXVII, 5. XXVIII, 9.

^¥?T?rT XXVI, 3. 17.

s. '^^^ etc.

^W^^ XXIII, 19.

s. '^^^ etc.

fZ%^f^^T XXXI, 85.

üff^fTT VII, 4.

üflT'TT V, 6. VIII, 24. XII, 7.

20. XXIX, 14.

s. '^•fRi etc.

"Wm I, 18. VI, 13. 23. XIX, 4.

s. ^T^ I

WU IV, 6. VIII, 28. XII, 3.

XVIII, 18. XX, 21. XXII, 1.

15. XXIV, 6. XXVI, 18. XXVII,

4. 13. XXXI, 5. 79. XXXII, 40.

s. ^^^rKTT etc.
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Iff^ VI, 20. X, 1. XXI, 2.

. XXX, 7. 8.

üOT (in der Vulva) VI, 25. X, 1.

Ij^ XXVI, 15. — s. %f^ftH I

%^^r^TT XXXII, 42.

^^T^ IV, 17.

^f^frs XII, 17. — s. ü^ I

^t^ II, 1. 4. 5. 6. 7. 9. 11. 14.

16. 17. VII, 21. 35. VIII, 10.

X, 9. XVI, 2. 20. XVII, 1.

XVIII, 13. XIX, 4. XXVI, 12.

19. XXVIII, 8. XXXII, 37. 40.

s. -^^ I sR\\J I ^^^ I "Ct^ I

w^ XVIII, 15.

^V XVII, 22. — s. ^^ etc.

^^ I, 15. II. 2. 19. VI, 12.

VIII, 3. XVI, 14. 21. XVIII,

3. 9. 23. XIX, 9. 15. XXXI, 8.

XXXII, 31.

s. ^^ etc.

^W^f% (Blitz) XVI, 5. 10.

s. ^f^T^f^ I

^TTT VIII, 18. 25. X, 14. XXI,

19. XXVIII, 8. (Def.) XXX, 4.

S. ^Tf^Tf I

^Tf% I, 19. XIX, 1.

s. ^'TT I

f^fTT XIX, 9.

f^t7T>i»T XII, 7.

^T^wHf XXXI, 4.

'^^J XIX, 2. 5. XXVI, 13.

^^ XVII, 4. 8. 9. 12. 13. 15. 19.

22. 23.

s. ^^nr: I ^^T^ I ^^T I

%^ XIV, 25. XXVI, 13.

wrf^ XIX, 8.

'r^T XXVI, 14.

-^^ XXVII, 24. 26.

^fW^T XXIV, 2. 3. 8—13. 15.

17. 19.

s. '^^TWTTT^ etc.

'TfrT IV, 5. X, 6. 13. XI, 23. XV,

10. XVI, 23. XXIX, 26.

-m I, 3. XII, 3. XXX, 8. 9.

^^^ (Uterus) X, 1. 3.

^f^W^ IV, 6.

^^ III, 7—10. XV, 11. XVIII,

18. XX, 18.

s. ^fHTTT I ^TT I

-^^ XIII, 4.

^ „ Grundeigenschaft " XIV, 1.

^ III, 5. 8. 9. V, 9. VI, 12. 13.

"15. 24. VII, 4. 10. 20. VIII,

18. 25. 29. 30. X, 3. XV, 14.

XVI, 13. XVII, 24. XIX, 1.

XX,17.18.XXI,18.19. XXIII,

21. XXIV, 1. 3. 22. XXV, 21.

XXVI, 1. XXVII, 1. 4. 5. 16.

18. XXVIII, 9. 12. XXIX, 12.

25. XXX, 13. XXXI, 57. 70.

72. 83. XXXII, 16. 17. 31.

^'^TT XIX, 1.

^^nT^ XVI, 21.
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amiWfT XXXI, 2. 31. 35. 39. 43.

^i: II, 1. XXVIII, 21.

^fF IX, 20.

^ V, 19. VI, 12. 13. XXIV,
^

14. XXVII, 1. 5—9. 11. 12.

14. 15. 16. 19. 20. 22. 24.

XXVm, 17. 21.

^Tj^^ VII, 36.

^^ XXI, 12. 14. 15.

s. ^H I

^^fV^ XXX, 1. 55.

^m IX, 10. XXXI, 59. 60.

^f^ XXVII, 11.

-^nw XXVI, 18.

»rW VI, 6. XXVI, 14.

s. m^tf^ I

JX^ XVI, 15. 23. XIX, 12. 15.

XXIII, 19. XXV, 10. XXXI,

67 80.

^TfT II, 12. XXI, 8. XXII, 2. 5.

13. XXVI, 19. XXVIII, 6.

s. ^^^TfT u. ä. I 'TT^^ I

^wf^^ V, 3.

•^^ IV, 17.

^^ V, 11. XII, 7.

^TT^T VII, 12.

'qfTfT IX, 33. XIII, 21. XVIII,

13. 15. XXVIII, 14.

'^fT^ VII, 51. IX, 1.21. 22. 23,

24. 31. 33. XIII, 21. XVIII,

13. 15. XX, 17. XXIII, 21.

XXVII, 21. XXVIII, 14. XXX,

4. 17.

s. "^ifV^ \ f tT I |ffT I

"^^TT^ IX, 30. 32. 33. XVI, 25.

XXVI, 1. 9. XXVIII, 9. 22.

XXX, 3. 18. XXXII, 32. 36.

s. "^T^ etc.

f^t^f^T VII, 49. XXXI, 101.

f%^T IV, 7.

f^nTT XXVI, 13.

%fT: XXXII, 4.

^^ XXXI, 15.

s. %^ I Vgl. tn:^3j 1

^T^ I

W^ III. 12. XXXI, 84.

3rat<i:X,24.26. XIII, 23. XXIII, 1.

s. ^T'R I ^n^ I ^Tf^ I

m^ I ^^ I

^^T XXIV, 4. XXXI, 22.

W^ XXI, 7. XXIII, 15.

WSK XV, 1—4. 6. 7. 9—14. 17.

18. 20—24.

s. ^T I

^1 1, 1 3. 1 6. XXII, 1 7. XXIX, 1 5.

s. "^^I^T^^ etc.

^R^ X, 15. XVIII, 16. XXVIT,

5. 24.

s. f^g I
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5T«T^ X, 13. XIII, 23. XVI, 9.

21. XIX, 1. XXIII, 20. XXIV,

24. XXVI, 2. 7. 13. XXVII, 5.

7. 13. XXVIII, 2. 5. 16—20.

XXIX, 9. 21.

s. ^1r[^ etc.

^^^ X, 16. XX, 3. XXVII, 8.

s. ^T^ I

^t'^ XI, 21. XVII, 22.

s. "^r^TT etc.

^^ I, 7. 17. IV, 2. 6. IX, 14.

18. 19. XII, 3. XV. 20. XVIII,

13. XX, 10. XXI, 6. 8. 11.

XXII, 13. XXVI, 8. XXVIII,

2. 16. 19. 21. XXIX, 10. 13.

XXX, 6. 14.

s. "^^T^^ etc.

^^ I, 17. X, 10. XI, 14. XII,

24. XIII, 15. XV, 26. XVI, 5.

9. XX, 25. XXIII, 24. XXIV,

25. XXV, 1. 15. XXVI, 2.

XXX, 16. XXXI, 50. XXXII,

14. 27. 30. 32.

s. ^Tft. etc.

^^HT^ XVIII, 1.

s. ^^^T^^ etc.

^53?^^^ X, 12. XIV, 13. 17. 18.

^f'^TI, X, 20. 23.

^^ II, 18.

^^ XXIX, 25.

^^T^l^ IX, 3.

^T: X, 18. XI, 5. 6. 8. 20. 21.

22. Xm, 7. 9. 18.

s. '^rr^: etc.

^TT X, 3. 9. 13. XI, 1. 3. 4. 7.

9. 10. 12. 13. 15—19. 28. XII,

24. 25. XIII, 6. 10. 15. XV,

11. XVI, 6. 9. 24. XXVI, 2.

13. XXVII, 13.

s. '^^: etc.

5?^ XXX, 2. 4. 8. 9. 10. 14—17.

20. 22.

s. "^^^ etc. Vgl. "^rt»?-

^ etc.

IT^Tf»^'^^ XXX, 1. 17.

s. ^t^*^^ etc.

5I^T (Mund) XXIV, 4. XXXI, 22.

W[T7[ III, 1. X, 10. XII, 25. XXV,

12. XXVIII, 9.

s. ^(^Ul I

f^^f^^I^ VII, 40.

fSfiT VII, 19. 37. XII, 23. XVI,

15. XIX, 1. 7. 24. 28. XXII,

21. XXVI, 21. XXVII, 16. 23.

XXVIII, 15. XXIX, 28. XXXI,

48.73.75.80.87.91.110.113.

XXXII, 2. 19. 28. 31.

T^^ysi^ I, 14. XXVIII, 2.

s. V^ I

fll^'TT^ VII, 9. VIII, 11.

f^lTT^niT^T \ll, 18.

T^^^^ I, 21. XVI, i. xxvi,

20. 21. XXVII, 25. XXVIII,

21. XXXI, 117.

t^'mfTfTTcT XI, 24. XIII, 21. 24.

XIX. 2. 11.

f^^T^I^ XXXI, 89. 95.

t^'mrr XIX, 24.
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fgf^T^^^ YIL 19. XVI, 25.

XXVII, 16.

f^-i^^: XVI, 21.

f^iT^T^ VII, 31. XXX, 4. 19.

XXXII, 12.

f^f^UT^^ XIII, 8.

f^^^^I'l XXXI, 108.

s. %^^ I
•^'^^

I %%^-

f^^TlffH VII, 36.

f^^TW XXII, 21.

f^^T: VII, 2. 11. VIII, 6. XII,

23. XXXI, 48. 72. 75. 80. 87.

91. 110. XXXII, 2.

f^'^ VII. 8. 28. 52. VIII, 21.

XVI, 6. XXVIII, 18. XXX, 22.

XXXII, 1. 21.

f^%«5^flT=l VII, 8.

f^^^g^m VII, 28.

f^%5^f^;T XXXI, 112. 113.

lU.

f^^i^T^ XXX, 22.

flT^^T: VIII, 1. IX, 15. 18. 19.

XIX, 2. 12. XXVIII, 18. XXXI,

101. 112. 116.

t^^^FH^ VII, 36.

f^ITT: IX, 20.

f^ftll^ V, 13. VII, 25. 47.

f^%^T XII, 26. XXVII, 1. 2.

XXXI, 1. 43. 63. 96.

f^^^TTT^: XII, 26.

f^^^g^T: A ri, 1. 30. IX, 1. 3.

XXXI, 60.

^^ IV, 11. 13. 15. V, 15. VIT,

4. 18. 19. 29. 30. VIII, 2. 6.

11. IX, 4. 9. 14. XI, 6. XII,

12. XIV, 16. 22. 24. 25. 28.

XV, 9. XVI, 4. 5. 7. 9—16.

18—23. 25. XIX, 12. XXII, 2.

5. 7. 14. XXIII, 15. XXVI, 12.

XXVIII, 7. 16. XXIX, 9.

XXXI, 33. 65. 66. 70. 71. 79.

XXXII, 31.

IX, 4.

s. ^^^T^^ etc.

^^^TfT IX, 6. XXI, 8. XXII,

2. 5. XXVIII, 6. 7.

s. ^TfT etc.

5f^^fC XVII, 13.

^'^^^^^ XVI, 23.

lf^^t4^^ I, 7.

^^'TT^If XXV, 10.

Wt^^V XXI, 1.

of^^^\^ ix, u.

^^T^^ XVI, 8. XXVIII, 16.

XXXII, 31.

^f^^<[ X, 18. 19. 22. XII, 1. 22.

23. XIII, 3. 5. 6. 14. XXV, 8.

s. W^^ I

^f^fT^ XIX, 3.

^^7^ XXVIII, 16.

t^^f VII, 36. — s. t^T^^lfl I

f^TfTTq I, 21. XVI, 18.

t^ W\\ XII, 12. XIII, 28.

t^^^ XIX, 24.

s. '^TfT etc.
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^'T^fT VII, 29.

f^^T^ XVI, 8.

f^€t>:i XXXI, 113. 114.

s. f^T^RIi: I

t^Tt IX, 5.

f%^ XXXI, 11 4. 11 5. XXXII, 29.

f%55rW XII, 25.

t%5^^fT VII, 24.

t%^^f^T XXXI, 114.

s. f^T^^I'l, I

t^^^^: VII, 22.

t^^lTWT XXXI, 66. 67.

t%ir XXXII, 30.

^TfTT XIX, 8.

^TT I, 19. 20. II, 13. III, 1.

IV, 15. VII, 51. VIII, 1. 2. 4.

5. 7—23. 25—27. 29. 80. IX,

1.28.83. XVI, 2. 16. 25. XVIII,

9. 11. XIX, 21. XXI, 19.

XXVIII, 9. 22. XXX, 1. 4. 17.

18. 21. XXXI, 117. XXXII, 42.

^Tf'T^ VIII, 6. 28.

mM7\ (?) XIX, 8.

^"^fflf^^ VII, 42.

3^ XXI, 22. 23.

Ht^ I, 21. IV, 20. V, 9. 13. 20.

VII, 1. 6. 7. 8. 9. 11. 20. 25.

26. 28. 30. 36. 51. VIII, 1. 11.

15. 24. IX, 3. Xm. 1.2. XVI,

8. 12. 17. 18. 19. 25. XVIII,

7. 22. 24. XIX, 21. XX, 25.

XXI, 23. XXIV, 25. XXV, 21.

XXVI, 6. 16. IS. 20. XXVII,

23. XXVIII, 18. 21. XXIX, 4.

15. 28. XXXI, 36. 65. 70.

XXXII, 31.

s. ^m I ^'^^ I

fT'T^ 1,18. V,19. X, 4. 7. XIII,

11. 13. XIX, 5.

s. "^^^T (Sohn) etc.

fT^ I, 7. 13. 17. X, 10. XIII, 7.

"20. XVI, 16. 23. XXI, 2.

XXVII, 9.

s. "^^ etc.

fT^#1I XXXII, 7.

fl^VTfT'l XV, 10.

TT^^T^^ XXXII, 7.

rT^^ VI, 7.

fig^fi: XVI, 20.

s. "^^HT^^ etc.

cT^^fi: X, 4. 10. XII, 1. 5. 6,

XIII, 2. 6. XV, 12. 25. XVII,

12. XXVI, 9. XXVIII, 18.

flTTT^ XXVII, 14.

TT'ra^ I, 17.

flT^ X, 16.

^^^^ XXVII, 26.

s. ^l^HT^^ etc.

cf^T XVIII, 7. XXVI, 1.

cm: II, 2. 7. III, 1. 16. IV, 2.

V, 17. VI, 4. VII, 10. 17. 40.

49. Vm, 6. 18. 25. 28. IX, 33.

X, 26. XI, 22. 24. XII, 10. 12.

23. 26. XIII, 3. 4. 5. 7. 23.

XVI, 15. XIX, 6. 14. XX, 13.
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17. XXI, 9. XXin. 21. 25.

XXIV, 21, XXVII, 2. 15. 18.

23. 26. XXVIII, 14. (Definition)

XXIX, 25. XXXII, 1. 2. 4. 5.

7.8.15—22.24.25—31.38.40.

fTtlf^'i: VII, 3.

fTxrr^il^ XXVII, 15. 2 1.22. XXXII,

8. 11. 13.

cf^r: VIII, 10. XIV, i. xvi, i.

XXXI, 107. XXXII, 1. 15.

s. cT"m^ I fTlfTTT I ^^T^ I

fT^^fV XL 12. XIII, 17. XVI, 11.

s. ^^TT etc.

rTTmV,15.XVm,12.23.XXX,17.

fI"RT^ XXXII, 18. — s. cTTT: etc.

flTIf^ XXXI, 51.

m^'^^ XXXI, 41.
Gs. '

f?TfrT^T V,17. XVI, 11. XXXI, 5 7.

f^f^T I, 1. 20. — s. fT^: etc.

t7T^I?lf?T IIL 12.

fft^ VI, 11. XXX, 2—6. 19. 22.

fft^fi<T: VII, 39.

fft^^fTI XII, 8.

fft^fH^^ II, 18. XXX, 3. 6. 19.

s. ^fM^3fi etc.

Hf^ XIX, 1.

s. ^ I ^^ I ^fft^ I

^^ I ^mt^ I

^fH I, 3. 6. IV, 3. 17. V, 15.

^^ XIII. 24.

H^T IV, 3. 5. XI, 7. 10. 11. 13.

17. 23. XIII, 21. 24. XVI, 10.

XVIII, 11. XXVI, 13. XXXI,

28. 38. XXXII, 5.

^Wtf^S XXXI, 82.

(?ITTtl^ XXVIII, 15 (Definition).

^^ IX, 4. XXI, 6. 8. XXXI, 7. 33.

^^^T^^ XXXI, 3.

s. ^l^^T^^ etc.

^^T^W XXXI, 4.

s. ^ft^T etc.

^^f^T^ XIX, 11.

f^^t^ VII, 12.

t^HT^^T XXVI, 14.

^f^f^il V, 1.

^tT XIX, 14.

s. ^TT I \^ I TT^^ I

^TT»ftf^5|^ XIX, 12.

^ II, 18. III, 8. VII, 10. 40.

VIII, 25. IX, 33. XVI, 14.

XIX, 6. XXI, 19. XXII, 8.

XXIII, 21. XXVIII, 20. XXIX,

25. XXXII, 41.

^^T II, 15. 18. III, 8. V, 17.

VII, 10. 38. 40. Vni,18. XVII,

20. XIX, 7. XXI, 3. 19. XXII,

8. XXUI, 21. XXVII, 5. 10.

18. 26.

s. ^aff^sjWT etc.

^f^fT^^T XIV, 28.

^i| XIX, 9. XXXII, 31.

s. ^f^^T'T etc.

^^T VII, 25. 27. 35. 37. 38. 39.
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46. 47. 51. 52. IX, 1. 23. 33.

XII, 10. XVI, 25. XXIX. 25.

XXX, 4. 17. XXXI, 72.

s. ftt I

^'T^ MWi'. XXXI, 101.

^f%^ XXXI, 72.

-^HTyi XII, 17.

^ii%it: (=^irT^^T:) XXIII, 11.

^ITT^^I^ VIII, 21.

^TH XIX, 1. 2. 15. 22.

^TT II, 18. VI, 23. VII, 16.

VIII, 18. XIX, 1. 3. 4. 5. 7. 8.

13. 16. 17. 19. 21. 22. 24.

XXVIII, 20. XXXI, 109.

s. ^Tf etc.

^T% ^wr: XXXI, 99.

^TTT: I, 8. — s. ^W'fT etc.

^TfT^T XXIV, 14.

s. "^T^TT etc. und W^W"

f^f^?:f7T XXXI, 31. 43.

f^f'T^^^^T: XXXI, 92.

f^^Tt^^ XXXI, 77.

s. t^^ I ^^Tf^ I

-^^m I, 17.

^I'i I, 2. 4. 7. 8. 11. 12. 14. 16.

17.11,6.15.20. 111,8.11—14.

IV, 13. 18. V, 1. 11. VI, 16.

21. 24. VII, 23. 24. 27. 29.

VIII, 8. 21. IX, 29. X, 11. 16.

25. XI, 2. 14. XII, 1. 25. XIII,

2. XIV, 3. 4. 10. 12. 28. 31.

XV, 13. 20. 22. 26. XVI, 6.9.

10. 11. 15. 18. 19. 21. 22. 24.

XVII, 7. XVIII, 5.9.11. XIX,

3. 5. 9. 17.21. XX, 10. 15. 16.

XXI, 3. 15. 16. 26. XXII, 6. 7.

11. XXIII, 11. 17. 19. 24.

XXIV, 3. 21. 24. XXV, 1. 5. 6.

9. 10. 11. 20. XXVI, 2. 8. 12.

XXVIII, 5. 19. XXIX, 27. 28.

XXXI, 13. 19. 60. 64. QQ. XXXII,

2. 15. 18. 22. 26. 30.

s. "^^^ eia.

^if^'i: XXVI, 19.

^fTfl VI, 11. XIII, 6. XVI, 23.

XX, 17. XXI, 7. XXVI, 2.

XXVII, 23. 26. XXVIII, 1.

s. ^^'^ etc.

^»rf?f XX, 1. 14. 16. XXI, 1.

XXV, 4.

s. f7I^Tlf?T etc.

^^«T XVII, 1. 2. 5. 6. 7. 10. 11.

14. 16. 17. 18. 20. 21. 24.

s. ^^nr: I ^^T^ I '^^ I

^t\ VII, 20.

ifl^ XXVIII, 17.

s. ^f^T I

fTHSr VII, 15. 24. 25. 34. 36. 38.

XX, 20. XXV, 12. XXVII, 3.

5. XXVIII, 21. XXXII, 21.

fi^^T VI, 19.

ftS XVI, 16. XIX, 11. XX, 17.

XXIII, 21. XXVII,21. XXVIII,

22. XXXI, 65. 68.

s. ^T I

^^ XIX, 10. — s. ^ etc.

^ VII, 42. XII, 19. XVI. 23.
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XVIII, 22. XXVI, 5—13.

18—20.

"^rTT VII, 3.

\^^ XXV, 6.

s. -^^
I ^fT I

Cs.

\^^ XXXII, 37.

^^f^TfrT XXXI, (35. 38.) 43

^irf^^^^T: XXXI, 93.

^HTTf^il XXXI, 35.

"^f II, 17. XI, 3. 7. XIII, 15.

XV, 6. 13. XVI, 5. XVIII, 5.

XXIV, 20. XXX, 13. 14.

s. '^^ etc.

^51 VII, 43. X, 16. XI, 8.

s. ^f'^ (Sohn) etc.

^f^T X, 7. 15. VII, 43.

^W^nft^ XIV, 32.

s. ^1^»^T^^ I

"^fHT^^ VI, 13. XVI, 21. XXI,

6. XXVI, 20. XXVIII, 12. 18.

"^f^fi: XIV, 9. XV, 1. XXI, 10. 21.

"^^^7^ XXX, 3.

"^^ II, 18. X, 1. XXIX, 11.

^^f¥ XXX, 14.

\fVy. I, 11. VII, 41. 52. VIII,

29. X, 3. 6. 7. 13. XI, 6. 11.

XII, 14. 18. XIV, 30. XVI,

22. XVII, 2. 5. XIX, 8. 20.

XXII, 6. 15. XXV, 1. 6. 14.

XXVII, 13. XXXI, 10. XXXII,

18. 38.

s. ^^»?T^^ I

^^ I, 20. XIV, 2. 3. 4. 25. 31.

s. «R'^ etc.

^^^ TT^TTOt XIV, 2.

^^ I, 1. 21. II, 3. 10. 11. 12.

111,3.9.12.17.18.20. IV, 13.

14. V, 8. 9. 14. 16. VI, 7. 8.

15. VII, 3. 14, 34. VIII, 26.

29. IX, 16. 22. 27. 28. X, 2.

XVI, 2. 5. 8. 25. XVII, 2. 24.

XVIII, 1. 2. 10. 12. 15. 16.

XIX, 7. XX, 13. 18. 19. 24. 25.

XXI, 1. 5. 8. 14. 24. XXII, 16.

20. 22. XXIII, 23. XXIV, 3.

10. 22. 25. XXV, 3. 9. 14. 21.

XXVI, 1. 7. 13. 19. 20. 22.

XXVIII, 18. 22. XXX, 7. XXXI,

9. 41. 42.72.117. XXXII, 40.

^^f^ II, 21. III, 3.

s. "^^^ etc.

^f!f V, 17. XI, 23. XII, 7. 20.

XIII,11. XV,10. XVI,1. XVIII,

1. XX, 21. XXIV, 6.

^ XXV, 3—6. 9. 11. 12. 13.

15. 16. 17. 19. 20.

s. ^^ I \^^ I

^^f^^ X, 4 — s. ^^ etc.

jyf[ I, 8. IV, 16. 19. IX, 17. XIII,

11, 13. XXII, 17. XXIV, 2. 7.

XXV, 8. XXVI, 6. XXVIII, 7.

XXXI, 14. 15. 16. 23.45. 65.

s. "551^ etc.

f^\ XXXII, 39.

^f^^ XXXI, 3.

^ XIX, 10. XXI, 2. XXVI, 1. 2.

9.13.15. XXVI1I,20. XXXI, 8.
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\f^\ XXVI, 19.

^^ I, 9. 16. III, 13. 16. IV, 13.

20. VII, 43. VIII, 7. IX, 11.

X, 15. 17. 19. XIII, 6. 14. 20.

21. XIV, 24. XVI, 16. XIX,

20. 22. XX, 5. XXIII, 17.

XXIV, 14. 19. 21. XXV, 3. 12.

14. XXVII, 7. XXIX, 5. 12. 16.

25. XXXI, 106. XXXII, 27.

s. "^^ etc.

^TT XXXI, 106. — s. ^If!: etc.

"^^ I, 9. 10. 11. 14. II,, 3. 5. 9.

12. 13. 14. III, 3. IV, 12. V,

14. 18. VI, 12. 14. 24. VII, 3.

5. 15. 28.44. VIII, 10. 11. 12.

17. 21. X, 14. XI, 9. XII, 4.

6. 7. 16. 25. XIII, 1. 23. XV,

21. XVI, 2. 5. 12. 13. 14. 22.

23. 24. XVII, 1. 8. 21. XVIII,

9. 13. 18. 19. XIX, 3. 4. 10.

11.24. XXI,25. XXII,8. XXIII,

4. 25. XXIV, 3. 10. 13. XXV,

3.4.13.14.21. XXVIII, 1—6.

18—21 (zehnfacli XXVIII, 8—
18). 22. XXIX, 28. XXXI. 11.

15. 114. XXXII, 18.

s. f^fiTTil^ u. ä. und ^^^.

V^T^^RT^TT: VIII, 12.16. (XIX, 3.)

^fA^ VII, 37.

VTH C^H) VII, 15.

VIT^ XII, 21. XIII, 3. XIV, 6. 8.

s. ^'^ etc.

VT5?T II, 15. III, 13. 16.17. IV,

20. VII, 43. XIV, 24. XXXI,

106.

^T*T XXXI, 106.

s. f^^T^ etc.

^'^T^ XXXI, 105.

^f?T XI, 23. XIII, 11. XV, 24.

XVI, 11. XVIII, 1. XIX, 8.

XX, 21. XXIV, 6. XXVII, 18.

XXIX, 26. XXXI, 38. XXXII,

32. 33. 35.

^ II, 5. XXVI, 3.

^TT IL 8. 18. VII, 10. 40. VIII,

28. XIX,6. 11. XXI, 19. XXVIII,

18. XXXII, 13. 35.

Vrt^ VII, 47. XXVI, 5.

^TnT XVIII, 10. 19.

s. fT^: etc.

TffT XXIX, 26.

1^ I, 20. V, 1 7. VII, 40. XXVI 13.

s. ^f^ I

1T^ I, 7. IV, 18. VII, 41. XVI,

11. XX, 15. XXI, 4. 21. XXII,

18. XXXI, 13.

s. ^^ I ^g^^fir I

•TT^^ffT I, 7. XVI, 11.

s. ffl^IlfTT etc.

-^X^^ XXVIII, 2.

TT'Tt^ XXI, 5.

^Ttt 111,15. VI, 5. 16. VII, 32.

42. XXVI, 9. 19. XXVIII, 17.

s. "^^TT etc.

TT-ft^^'^ VI, 16.

^TH I, 16.

TT^T'T XXV, 10. — s. ^TfT etc.
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t^irffT m, 15. 16. 19. VI, 15.

XXIV, 18. XXVIII, 10.

f^%^ IX, 17.

f^T XXVI, 13. XXXII, 4.

Of'^fTT XXIV, 2.

f^^rf?! XIV, 2. XXXI, 32.

t^^TT II, 2. 7. 15. XXVI, 19.

XXVII, 19. 26.

f^^^T^ V, 17.

f^TTT^ XXXI, 75. 79.

U^^ XXXI, 80.

t%^TT XXXI, 65 Anm.

TtffTT XVIII, 16. XXXI, 69.

f^^T^ II, 8. XXXII, 8.

s. '^»T I ^f^^T^ I f{-

f^ffTT VIII, 19. IX, 3. 12. 13.

20. 28.

s. f^:^f^ I %\M-^ I T^-
^^ I f^Tfw I f%Tf^ I

f^^^rf^l^T^ VII, 2. 9.

f^t^^^ XVI, 2.

f^:^f XIII, 10.

f%:^f^ L 14. — s. t^fffT etc.

^'^=^^^ III, 1.

^Ot III, 2. XI, 9. XVI, 2. XVII,

1. XVIII, 1. 11. XIX, 8. 21.

s. T^ I

'f^T XXX, 20.

s.^^ etc. Vgl. ^*R^ etc.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI.

'f^^ XII, 14.

'f^^ XXXI, 42.

^f!T XXIX, 26.

^ IV, 8.

^t^ I, 11. XVI, 24. XXXII, 19.

%fiT^I!r XXXII, 39.

%\W^ IX, 13. — s. "HrfffT etc.

55IT^ XVI, 18. XVIII, 12. 19.

5«IT^^"\^?^ XXXI, 85.

^rTT XII, 2.

cig^ IX, 19.

s. ^T'ü I ^t^ I ^i^ I

xi^T^ V, 6. 7. VI, 2.

^tf^T^ V, 16.

^Zm XVIII, 22. XXIV, 6.

^T3^ II, 7. IV, 7. XXXII, 8.

xiT^r^t^'^ XXIV, 5. 25.

TT^^*Yf^?i: XXIV, 4. 6.

tTT^lTT^if^ XXXI, 25.

t^TM^OTcTT XXIV, 16. 23. 24.

s. '^fTmir^Tf^ etc.

tJ^T^ I, 1. VII, 1. XXIII, 13.

XXXI, 65.

V^^ VI, 4. XXVI, 15. — s. ^^'^ I

xn:^^^ XX, 5.

s. ^5^511^^ etc.

tTT^:^ XXIII, 17.

^T^^ XXXI, 15. 16. Vgl.

'Ct^ etc.
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tlT^Tft XXIV, 21.

s. "^J^Icfi^"^ etc.

XT-^JTf:^ I, 14.

»^^ XXVII, 12.

tlT'T^^'^ I, 14.

H-^^^flf XXVIII, 7.

s. '^'SI^^"^ etc.

T?T^>f^?i: XXVIII, 5. XXXI, 17.

s. ^5^1^^^ I

^T^^ XXXI, 12.

s. ^T^^ I Vgl. ^^^ etc.

^T^TTT s. WtifH I

XTT^ XVI, 3. XXXI, 21.

s. "^^öR^"^ etc.

tlT^ XV, 9.

xifr^f VII, 3. IX, 13. X, 25.

XI, 24. XVII, 21. XXVII, 3.

9. XXXI, 29. XXXII, 14.

xrf^^^ 1,8.9. XIII, 12. XXIII, 12.

T?fT<ft^ XV, 26.

xj^T^ VIII, 1. XXVI, 6.

tl^'l, XXXI, 47. 49. 75.

17^ XXI, 4. 5. 19. 26.

s. ftfiTfT I TTt^ I

^f^<T XI, 4. 7. 10. 11. 13. 14.

17. 22.

^^ XXXII, 8.

V;^^ XXVIII, 4. 5.

s. '^Tfl etc.

TTTfT^ VII, 44. XXIII, 15. 19.

XXV, 4. 8. XXXII, 13.

^T^ XIX, 11—14. 16. 18.

mT XXXI, 51.

^^^ I, 7. 8. II, 9. 13. 14. III, 3.

19. IV, 6. V, 12. VII, 23.

VIII, 2. 8. 10. 11. 30. IX, 1.

X, 11. XII, 24. XIV, 10. 18.

XV, 24. XVI, 5. 10. 14. 25.

XVII, 1. XVIII, 9. 19. XIX,

4. 9. XX, 14. XXI, 1. 4. 15.

XXII, 3. 13. 18. XXIII, 17.

XXIV, 3. 16. XXV, 6. XXVIII,

2. 19. XXIX, 28. XXX, 2, 5.

14. 18. 21. XXXI, 39. 81.

s. «Rf%^ etc.

XTm^^fq^ir'T XXXI, 40.

xim^f% XXVIII, 19.

mmT^ XIX, 9.

t|Tt<ft XXVI, 3. — s. 'ftT^ I

t^T!^ I, 15. — s. ^^ etc.

fqiji^f^ VI, 5.

f^H I, 18. II, 17. III, 7, 15. V,

19. VIII, 26. X, 16. XXIII, 8.

XXV, 11. XXVIII, 1.

s. ^«T^ I

f^firrT XXI, 22. — s. X|^
I Ht^ I

5^^ XXXI, 88.

s. W^WTTT^ etc.

J'!? II, 2. 15. III, 19. IV, 3. 16.

VI, 12. XII, 7. XIV, 10. 15.

30. XVI, 1. XIX, 2. 18. XXI,

3. XXII, 1. XXIX, 17. XXX,

5. 6. XXXI, 58. 65 Anm.

s. ^IJfT I
\»

ITÜS^T^ XIV, 18.
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^^^fi: 1, 14. XVIII, 18. XIX, 18.

•V^ III, 15. VII, 33. VIII, 26.
"
XXIX, 16. XXXII, 32.

s. ^^^ (Sohn).

^^ XXXI, 65 Anm. 93.

^t^T XII, 7. 19.

^Tütt XIV, 2. — s. ^^ I

^TTf^fT VII, 38. X, 1. 10. XII, 1.

s. ^^ I

yq^: XXIII, 5. 11. 14.

s. '^^«r etc.

XRIT XXXI, 116. — s. ^^T I

^^T II, 18. VII, 16. (^tfTTTl)

s. ^^^T I

TOfTT XVIII, 22. XXV, 2. XXXI,

105.

^^w^ XIV, 32.

^^IffT XIV, 21. — s. ^^t I

TJ^Tf^fT VIII, 19.

^^ IX, 15. XXXI, 10. 85.

3T3fiTII VIII, 10.

lW\f^ XIX, 8.

imi XI, 23. XII, 20. XVIII, 12.

19. XIX, 5.

TTfTTtr XIX, 20.

irffT^T^^^f^fTT IX, 18.

3Trf>ffT XIX. 8.

TTcft^fTT VIT, 2.

ITcf^qf^mT^ VII, 2. 7.

i^'^ XIX, 9. — s. ^tT etc.

IT^VT XIX, 9.

ITTT^ XXVI, 1.

Wl{^ XVI, 24.

WH V, 19.

lUMm VII, 47. XXXI, 26. 30. 90.

3T?n^XVI,14.XXVI,13.XXXI,40.

IT^^ XVI, 9. 14. 20. XVII, 22.

XVIII, 22.

ITT^T XVI, 11.

ITW^TW XIX, 1.

s. "^rff^T etc.

TTTXÜ^n^^ XVIII, 21.

^^^Wi(l XIV, 3.

ITTfTJT^ I, 5. III, 2. IX, 10. X,

20. XI, 17. XII, 15. 16. 24.

XV, 19. XVIII, 17. XXIV, 24.

XXVI, 2. 20. XXVIII, 4. 11.

15. XXXI, 5. 14. 16. XXXII, 35.

s. ^^*rT^^ etc.

3?TT^ XXI, 15.

f3?^ XXVII, 22.

flT^T XXVII, 4. — s. ^^TT etc.

if^fTT I, 10. VI, 7. XIII, 11.

XVIII, 1. 3. 17. 22. XIX, 8.

20. XXIV, 6. XXVIII, 11.

"^^T XVI, 11.

^^ I, 18.

ift^^il^fl XXXI, 47.

ift^^l^ ^^T: XXXI, 97.

ifr^f^n XXXI, 75.

^R^ XVIII, 16. XIX, 7. 13. 16.

XXI, 25. XXVI, 7. XXVIII, 4.

XXXII, 23. 24. 28.
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^^ VI, 5.

^5^ XXXI, 65 Anm. 84.

^^ I, 16. V, 19. VIII, 26. XXV,

11. XXXI, 16.

^^ I, 18. 111,1. XII, 17(N. pr.)

XIX, 20. XXVIII, 9. XXIX, 25.

^WK^^ XXVI, 18.

^f^f^^T^ II, 8.— s. fT^T^ etc.

m^^ VII, 44.

•^^^\ (11, 12.) XVIII, 12. XXX,

1. XXXII, 30. 31.

-^^-^ III, 7. 13. 15. VII, 43.

XIII, 8. XIV, 10. XXVII, 4.

XXXn, 28.

s. ^^ I

^^ II, 13. III, 7. XVIII, 13.

"
XXIV, 19.

^^ifll^H^^ XVI, 2.

^^ V, 20. VI, 11. VIII, 3. 4.

12. 30. XII, 10. XVIII, 22.

XXIII, 25. XXIV, 25. XXVI,

6. 8. 16. 1 7. XXX, 2. 16. XXXII,

13. 16.

TtN I, 21.

WW VI, 6. XIII, 16. 17. XXVI,

3. 16.

WW"^^ XXVIII, 17 (Definition).

s. ^t^T^ I

^W^^Tfr^ XXXI, 78.

sTir'i: XXVI, 3. 16.

^^ I

WW^fT II, 8.

•^W I, 21. II, 1. VI, 4. VII, 16.

36. XIX, 8. 22. XXVI, 7. 21.

XXVII, 1. XXVIII, 21. XXXI,

49. 57. 63. 108—110. 113.

^1^ XXIX, 21.

^^iT XIX, 1.

^^ III, 8. XXXI, 9. XXXII, 40.

s. ^fTT I

^T*T XII, 17.

H^ III, 15. XXXI, 20.

^^ I, 11. 19. II, 3. 111,1.8.15.

VI, 11. 16. 21. VII, 2. 12. 24.

27. 29. 32.46. VIII, 6. 21. 22.

X, 1. 2. 4. 5. 8. 13. 15.16.17.

19. 20. 22. 23. XII, 2. XIII, 8.

22. XVI, 6. 8. 10. 15. 21. 24.

XXI, 6. XXII, 1.10. 11. XXIII,

18. 24. XXIV, 14. XXV, 10.

XXVI, 6. 12. 17. 21. XXVII,

1. 4. 9. 11. 21. 22. 24. 25.

XXIX, 10. 27. 28. XXX, 17.

XXXI,60.66.XXXII,12. 19.30.

s. ^Tcl^ etc.

^^^^^^ I, 9. II, 15. III, 4. IV,

12. X, 2. 5. 11. 16. XII, 8.

XIII, 8. XXVI, 11. 13.

s. ^^^T^^ etc.

»if^fl^cIT XIV, 2. — s. ^"5 I

^f^^ XII, 20. XIII, 11. 24.

XVI, 9. XVII, 6. XIX, 20.

XXVI, 14. XXIX, 5. 21.

H^ I, 1. II, 17. III, 19. VII,

24. 80. 33. 46. XXXII, 41.
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^'[^^ 11, 7. XIV, 2. 11. 24. 30.

s. W^ I

*ITT XXVI, 17.

mf^^ X, 1. 26. XIII, 3.

s. ^^•TT etc.

^K^'\ XVIII, 1.

^T^T 1,9. X,7. XVI, 16. XVIII,

16. XIX, 5.

s. ^^•TT etc.

^T^ VII, 47. XXVI, 6.

m^^ VII, 42.

^T^T^f^f^ IX, 15.

fH^T VII, 15. — s. ^'^ I

^ffT 1,17. V,2. IX, 26. XXVI, 19.

s. ^^^
I

^?l XII, 17.

^fW I, 17. IX, 16. — s. ^3 etc.

^f?T IV, 17. IX, 3. XII, 23. XXV,

'^le. XXVIII, 11.

s. ^rw^ I
"^

I ^^f I

^^ XlII, 18. — s. "^^ I

vrfHtifTT VIII, 26.

^TqffT XII, 17.

^W V, 19. XXXII, 27.

5|^ III, 12. XXVI, 6.

^^ XXXI, 6. XXXII, 11.

^^ TT, 8. — s. f^T^T I

^f XIX, 22. XXVI, 8.

>ft1 I, 6. 11.12. IV, 7. VII, 32.

VIII, 28. XIII, 12. 16. 17.

XVI, 9. 13. XIX, 17. 24. XXXI,

48.52(Def.)94.117.XXXII,29.

s. '^^ etc.

^'fr^^fri IV, 7. XXXI, 48. 94.

s. "^^ etc.

"^i^IT^ XXXI, 51—54.

XXXI, 98.

^^m^ XIX, 8. XXIII, 7. xxxi,

5. 104. XXXII, 4.

s. '^9" etc.

^^ XX, 1. 20.

vn-^ I, 9. 18. XVI, 16. XVIII,

16. XIX, 5.

^J-^ XXXII, 29.

^t!5^ III, 15.

^fTT I, 18. 11,5,21. XIII, 1.11.

XV, 10. 15. XVI, 1. 11. 23.

XVIII, 1. XIX, 8. XX, 21.

XXIV, 6. XXIX, 26.

TTc^TT XIX, 1.

^^T XIX, 9.

»T^ I, 17. II, 5. 6. III, 1. XV,

26. XVI, 14. XVIII, 3. 9. 11.

12. 24. XIX, 15. 22 XX, 2 5.

8. 11. XXIII, 16. XXVI, 13.

20. XXVII, 2. 24. XXVIII, 9.

11. XXXI, 8. XXXII, 30. 31.

s. »rf^TT I ^^ I ^T^W^ l

^TT I

»I^T I, 17. VIII, 3. X, 12. 18.

26. XI, 5. Xlir, 9. XVI, 19.

22. XXI, 13. XXII, 18. XXIII,
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7. 8. 16. XXVI, 10. 13. 15. 20.

XXVII, 2. XXVIII, 11. XXXI,

42. XXXII, 30. 41.

s. '^^^ etc.

f{^ (Wachs) XXXI, 42.

»Tt^TT II, 5. 6. XI, 3. XX, 10.

13. 16. 18. 20. 22. 25. XXIV,

19. 20.

s. T^ etc.

f{^ XX, 1—8. 11. 12. 17. 23. 24.

XXIII, 16. XXIV, 9. 17. XXVI,

12. 18. XXVIII, 5. XXXI, 4. 23.

s. T^ etc.

^^XXII,1—11.13—22.XXXI,4.

s. fnf^^ I

fl^^^ XVI, 21. — s. ^^^^^ I

^TT XX, 17. XXVII, 15. 21.

XXVIII, 13. 14.

^'ft^^ X, 26. XX, 24. XXIII,

23. 24.

s. "^^^ etc.

Tf^^XXVII, 20. — s. ^^^r etc.

W^ XXXI, 6.

W^^^ XXXI, 85.

^f^TI^ VI, 8.

^f^TVI,8.XXXI,112.(113.)114.

s. f'T^T^ etc.

'T'g XVIII, 6.

f{^^ XVII, 22. XXIII, 4. 13.

XXVIII, 20. XXXI, 24. 88.

XXXII, 3.

s. '^^^ etc.

f{J{f[1 XVI, 5. XXVII, 9.

J{f{^ XXVII, 3.

»TT'Jr II, 14. IV, 14. X, 13. 20.

XI, 22. XIII, 13. 19. XIX, 9.

XXV, 5. XXVIII, 16. 17. 18.

20. XXIX, 9. 23.

s. ^^ffT etc.

f{^ III, 8. 9. 10. IV, 6. 8. 12.

V, 7. 10. 14. 19. VI, 1. 12.

VIII, 16. IX, 26. XI, 1. 5. 18.

23. XII, 20. XIII, 11. XIV,

15. 21. XV, 2. 16. XVII, 22.

XVIII, 8. XIX, 21. 22. 24.

XXI, 21. XXII, 9. XXIV, 21.

XXVIII, 22. XXXI, 21. 77. 117.

XXXII, 29.

Tm^T^ III, 13. XIX, 24.

XXXII, 29.

s. ^Ift. etc.

T{^ VI, 20. 23. VII, 21. 26. 37.

49. 52. IX, 18. X, 1, 3. XIII,

16. 21. XVI, 5. 21. XVIII, 1.

XIX, 2. 10. 21. XX, 22. XXI,

25. XXII, 5. XXIII, 9. XXIV.

4. 16. 17. XXV, 11. XXVI, 6,

8. 14. 20. XXVII, 3. 14. 19.

XXVIII, 10. 16. XXX, 1—4.

7. 8. 12. 15. 17. 18. 20. 22.

XXXI, 22. 67. 71. 84. 85. 92.

93. 95—102. 107. XXXII, 9.

29. 38.

s. ^T^^ etc.

f{^ = ^'^^ IX, 18.

^^ifrVT XXXII, 9.

^fT^fT XXXI, 33. 36.

^t^ XXI, 1—6. 8—16. 18. 20.

21. 24—26. XXIV, 9. 17.
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XXVI, 12. 14. XXVIII, 5.

XXXI, 4. 23.

s. T7W I f^flpT I

^Tf^^ XXII, 12. — s. ^^ 1

TT^ X, 15.

?TTH II, 17. III, 7. 15. VIII, 26.

X, 7. XVIII, 16. XXIII, 8.

XXV, 11. 12. XXXI, 17.

s. ^T^'ft I

TTTt^ XVIII, 6.

'H^T^^ XXXII, 39.

W>jR%1 XXXII, 39.

^T III, 1. 2. 4—8. XV, 13. 25.

XVII, 22. XXVI, 9.

s. ^t^^TT^ 1 ^l^ I
^i|

I

^TTf (Maß) IV, 9. XXXI, 86.

?T-Rirci; III, 4.

mOri: III, 5. V, 9.

inf^'f^ VI, 14. XIII, 10. XXX, 13.

s. '^'IT etc.

m«n^ XII, 17.

»T-RT III, 12. 13. 17. 18. 20.

VI, 14. 24. XVII, 22.

s. ITS^T^ I

»nf^ III, 18.

^TTW XXV, 5.

^T^^fT XII, 14.

W[W[\ XXXI, 41.

^T^^ III, 4. XVII, 22.

;rT^c^ XXVIII, 9 (Definition).

TTT^>T?^T^ II, 8.

trr^ I, 9. III, 7. 15. XVIII, 7. 9.

XXXII, 32.

t^T^m 1, 2 1 . XVI, 1 1 . XXVIII, 2 1

.

s. t^'\ 1 ^^ I

f^^T^Tfr;'^ XXVItl, 22.

f^?Z|T^TT XXVIII, 22.

fir^T^ VII, 1. 2. 3. 5. 7. 9. 10.

12—16.19. 21.23.24.37.41.

52. XIII, 23. XXX, 18.

s. ^cTt^ I fir^T'qTfT^ u. ä.

f^TSlTf^^ XI, 20.

fir^ZlTffH XXVIII, 22.

f^^zn^Uif XXXI, 85.

^fW I, 11. 17. 19. 21. VII, 44.

VIII, 22. XIII, 18. 21. 22.

XVI, 1. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 19.

25. XIX, 24. XXIV, 22. XXVI,

1. 6. 13. XXVIII, 19. XXXII,

8. 14. 29—31. 40.

s. ^^ I f^^fli I f^-

^ XXXII, 44.

^f I, 1. XIX, 19. XXVII, 18.

21. XXXI, 57.

s. rTfe etc.
\*

^^ III, 10. IX, 6. 9. 11. 14. 15.

17. 19. 25. X, 12. XIV, 3. 9.

XVIII, 9. XXXII, 4. 8. 15. 37.

^f^^ IX, 16.

^fiTT*^^ X, 23. XXXI, 56.

^fiT^^H XV, 23.

'^'^^ I, 15. IX, 5. 7, XXIII,
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12. XXVI, 5. XXVIII, 9. 16.

XXXI, 79.

^^'^flT'l IX, 8. XXVII, 2.

^^'^^T XXVII, 4. 12. 24.

^Xf^\ XXVI, 3.

^TTfT XXVI, 15. — s. ffr I

^^TTT I, 21. — s. 'fN I

^fcT I, 11. XIT, 11.25. XIII, 2.

*
19. 20. XVI, 9. 21. 24. XIX,

1. XXVI, 2. 13. XXIX, 1.4.17.

s. m[<!T etc.

^m XII, 10. 12—19. 24—26.
*

XIII, 1. 20. XV, 26. XVI, 6.

XXXII, 32.

s. ^<!T etc.

tft II, 7. VIII, 3. XVI, 1. 21.

XVIII, 13. XXXI, 105.

s. fJT^rfT I ^^ I

t^^ XXXI, 77. 78.

s. f^^T^^T I

^*t^ VI, 11. VIII, 5. 12. XIII,

22. XV, 21. XVI, 15. 21. XIX,

3. XXV, 21. XXVI, 5. 9. XXX,

1. 22. XXXI, 67. 83. 103.

XXXII, 42.

s. '^tW etc.

^^ XVI, 21. — s. Wft etc.

ifri I, 15. VII, 3. VIII, 3. XIII,

16. 20. 22. XVI, 16. 23. XXVI,

2. 9. XXVIII, 13. XXXI, 8.

XXXII, 1. 32. 39.

^fT XXIV, 20.

^f'Ft^ I, 16. IV, 19.

^ff'l.VI, 18. XIII, 6. XXVII, 21.

^T XIX, 6. XXXI, 104.110. 111.

s. ^^fTT I

^f^'l, XXVII, 16.

XXXI, 11.

•^fr[ VII, 31. IX, 10. XV, 24.

26. XIX, 13. XXVII, 3. XXXII,

5. 30. 37.

^fW (f.) XIX, 8. XXIX, 26.

^fTT^^^ XXVII, 18.

^fft^ XXVIII, 15.

-^^WK XV, 22. XXVII, 14.

XXXII, 10.

^^T^TH^fT'^ IX, 22.

^^ I, 21. 111,8. VIII, 18. XVI.

14. XIX, 13. XX, 13. XXVI,

19. XXVII, 15. 17. XXVIII,

20. XXIX, 25. XXXII, 41.

^^ V, 4. XI, 18. XII, 3. 5. 6.

s. '^nTcfi etc.

^^^ IV, 2. XVII, 18.

^^^X XII, 5. — s. ^'tTSR etc.

^^: II, 7. XXIX, 15. — s. ^^(T I

^1\ XVIII, 15.

^T^'IT^ (Meer) XVIII, 14.

^ II, 9.

^ XIX, 9. XXV, 5.

^^fTT I, 19. VI, 2. 13. 22. X,
"

18. 19. XI, 5. 10. XII, 23.

XXVII, 20.

s. '^^•TT etc.
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^1 VII, 15.

^f^fTT XXVII, 22.

•^Xff[\ XXXII, 26. 35.

^f^ XVI, 24.

^^T VI, 4. 23. — s. -^^TT etc.

^f^fi: XIII, 7. XVI, 11. XXXI, 20.

s. ^^TT etc

^^^'TX, 3. 19. XIII, 3. 5. 6. 14. 18.

T^^W XXVIII, 13. XXXI, 3. 4.

s. "^fl^T etc.

T^T IX, 4. XXVIII, 16. XXXI, 33.

s. "^fW^^ etc.

TT. XIV, 1. XVIII, 19. XIX, 4.

XXXII, 12.

?:^^i^ IV, 8.

TfH X, 4. XII, 20. XIII, 11.

XV, 10. XVI, 11. XIX, 8.

XXVIII, 17. XXIX, 26.

s. TTT I ^f^ I ^^ I

^^ I ^r^f^ I ^T I

TffT^f^ II, 5. — s. ^W^ I

T;^^^ VIII, 5. XII, 26. XXX,

22. XXXII, 10. (38)

Tj^^^ VIII, 2.

T^f^fT^ XIII, 22. XIX, 10.

T»TT!J (Vulva) VI, 10.

TTTif^ VI, 15. 25. — s. ^^TT etc.

T^^f^^ V, 2.

T^t^^T XXXII, 6.

s. t^lfff etc.

TTT I, 9. II, 5. VIII, 28. IX, 2.

28. 29. X, 2. XVI, 23. XIX,

10. XXiy, 19. XXVI, 1. 2. 9.

13. 15. 19. XXVIII, 20. XXXI,

8. XXXII, 4.

s. TT^T etc.

TTOT'I XXVII, 21.

TJW VIII, 8. 9.

Tjft XXV, 15.

TTf^Ht^T XXXI, 5.— s.^^ etc.

TTT XII, 14.

TT^W XII, 17.

TT¥ XVII, 23. XXVI, 17.

^^ VII, 28. 50. XXIX, 26.

s. ^ff^ I

^^ XXVI, 14.

s. ipff I flr^ I ^T I

^\ II, 4. XI, 17. XVIII, 24.

s. ^^ etc.

^T? I, 18. II, 21. III, 1. 8. 15.

IV, 4. V, 4. XIII, 11. 15.

XXVIII, 9.

T^: V, 14. XXI, 6.

Tt^ II, 1. IV, 4. XV, 26. XIX,

23. XXXII, 11. 29.

s. ^Tf>^ I

ft^ II, 3. 8. 14. 15. 21. XXVII, 21.

s. ^^ etc.

^T^T XV, 13. XVI, 19. XXIV, 1.

«^ VI, 13.

^r^'^ VII, 48. XI, 23. XIII, 11.
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16.17. XIV, 14. XV, 10. XVI,

4.12. XXVI, 3. 9. XXXI, 115.

s. tr?iT I

^IW^^T xir, 17.

^T^T XXXI, 42.

^T^f^'i: XXVI, 18.

f%f^^ VII, 50.

%^ XXXI, 85.

^'^Rli IV, 5.

^^ XXVI, 6. XXXII, 32.

s. ^IfT^ etc.

^?Rfl[rf^ XVIII, 11.

^^T^^ XII, 8.

^H IV, 1. 2. 4. 6—20. XIII,

15. XVII, 22. XVIII, 9. XIX,

15. XXVIII, 12. XXXI, 8. 23.

27. 36.

s. T.f^ etc.

^WfcTT XXVIII, 10.

^^: XVII, 16. XVIII, 12. XXIV,

13. XXV, 19. XXVII, 3. 11.

23. XXXI, 9. 10.

s. ^'^'T I ^T^ I ^1=^ I

^T^rt I

^"^^ II, 5. VII, 19. XVII, 9. 16.

XVIII, 16. XIX, 22. XXV, 18.

XXVII, 6. 16. XXVIIl, 8. 11.

s. ^W. I

^W^ III, 14.

^f XVIII, 15.

^^ VII, 3. XX, 5. XXI, 1. 4. 6.

7. 22. 23. XXVIIl, 4. 5.

XXXI, 84.

s. "GITfT etc.

^^ i^W) VI, 20.

s. "^IfTT etc.

^f^T IV, 13 (parasya). VI, 24.

XIII, 11.

s. "^f^TT etc.

^^TT XXXI, 46.

^^T^ X, 6. — s. ^f^^T^^ etc.

^^: X, 19. 20. XI, 6. XIII, 2. 6.

17. XVIII, 23. XXII, 1. XXX, 9.

s. "^l^ etc.

^^: XIII, 1. — s. ^^: etc.

^W^T VII, 43. X, 15. XXXII, 28.

s. "^^TT etc.

^^fTT I, 15. — s. f^^T€ etc.

^^ XXVII, 1. XXXI, 26.

s. "^^ etc.

^^ III, 15. IV, 18.

^ N. pr. XXVI, 18.

^f^^ XXVII, 20.

^T^ II, 9. V, 9. VI, 13. 14. 15.

IX, 10. XII, 15. XVII, 7. 11.

17. 21. XVIII, 13. XX, 5.

XXIII, 16. XXIV, 14. XXV, 7.

XXVIIl, 7. XXXI, 11.

s. ^^l etc.

^T=q; XVIII, 23. — s. ^^: etc.

^T^T XV, 16. XVIII, 6.

^T^T XXVI, 5.

^Tftr5?T IV, 9.
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^TI^^ XXVI, 5. XXXI, 107.

s. ^'^'^ etc.

^Tfr IX, 5. 7. 8. XXX, 3. 7.

s. "^^ etc. Vgl. ^fn'^^ etc.

^T^XSft XX, 19. — s. f{'^ etc.

^Tt^ X, 3.

TT¥^ V, 11.

f^^f^ XXVII, 13.

t^^TT XXVIII, 9. XXXI, 57.

f^Z XXIV, 9. XXVI, 15.

f^W^ IV, 13. XXVIII, 7. 11.

s. ^^fT I ^^^ I

f%fT^ III, 6.

f^TTTIIT IV, 3.

t^T III, 8. IV, 2. V, 17. XIX,

6. 20. XXI, 19. XXIII, 21.

XXIV, 1. XXXII, 31.

tr^inH XIV, 2. 9. 14. — s. ^ I

f^f>^ X, 19. XII, 2. 9. XIV, 1.

2.7.12.13.17.22. 28. XXIV,

21. 22. 28.

s. ^ I

t^^ V, 17. VII, 40. XIX, 1.

XXVII, 26. XXX, 18. XXXII, 10.

s. f^'ftt^ I

f^f^^TTT XX, 18.

f^^frT III, 2. 5. VII, 2. 5. XI,

9. XVII. 1. XXVIII, 21.

f^xifTT VI, 12. X, 13. 20.

s. '^IH^ I

f^^f XIV, 18. XVI, 15. XVII,

l.\vill, 11. XXVI, 1. 8.

s. ^'i etc.

f^^^ VII, 4.

f^^^ XIII, 20. 21. XVI, 23.

f^f^f^; (?) XXVII, 4.

f^HffT III, 14. X, 24. XII, 22.

f^^^ I, 9.

f^^fm I, 15. 17. VII, 4. 17. 39.

52. VIII, 16. XII, 10. XXVI,

7. 8.19.21. XXVII, 6. XXXII,3.

s. Tf^ etc.

f^^STTT VII, 2. XXXII, 22.

f^jfr^ VIII, 28. — s. ^fH etc.

t%*ft^^ XXVII, 13.

s. '^fw etc.

f^^'T XIII, 3. 6. XIV, 28. XXVI,

8. XXVII, 22. XXIX, 16.

s. f^Tf I

f^TfTTf^TfT XXXI, 7.

f^TfW I, 21. — s. f^fffl etc.

f^Tf^ VI, 14. IX, 1. X, 11. 12.

XIII, 22. XXXI, 30.

s. f'I^f^ etc.

f^Tf X, 9. 12. XIII, 18.

s. f%^T I

f^TTI I, 17. III, 5. VII, 32.

VIII, 28.

s. f'TffTT etc.

f^^W^ IV, 9.

f^TTf XXXI, 89.

fM^miT^T^'t XXXII, 8.
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f^^^ I, 20. II, 6. IV, 7. V, 10.

VIII, 24. X, 9. 14.18. XIII, 16.

f^^f^'l, IV, 15.

f^ft VIII, 2. IX, 6. XXX, (11.)

13. (20.) 21.

f^•^;^ i, 2. 4. 5. ii. 16. 19. 21.

V, 8. 12. 13. 15. 17. 19. X, 6.

21. 22. XI, 6. 14. 15. XIII, 7.

11. 13. XV, 11. XVL 2. XIX,

9. 17. 18. XXVI, 12. XXVII,

8. 15. XXVIII, 4. 20. XXIX, 5.

XXXII, 20. 25. 26.

s, T^^ etc.

f^^^^^ I, 4.

f^^^Tf^ XXVIII, 20.

t^^r^f^nfif 1, 17.

f^^^f^-^f?T XI, 9. XIII, 19.

XXVIII, 13.

f^^^^^ I, 19.

t^^^H^ I, 21.

•^^'^I V, 13.

f^^f^i: X, 23.

f^^T^ XXVI, 13.

f%rw s. '^tX%\ 1 ^TTft I ifT I

"^•^ I, 18. XXIV, 19.

fTf IX, 25. 26. 32. XII, 10. XVIII,

9. 15. XXIV, 1. XXV, 21.

s. ^fr"^ etc.

ffrT IX, 28. XVIII, 19. XXV,

12. XXVII, 24.

s. 'qfr^ etc.

5^ XI, 2. 12.

f^ VI, 7. VII, 31. XI, 4. 18.
* XV, 25. XX, 14. 22. XXVII,

19. 25. XXVIII, 7. 15. XXIX,

5. 12. XXXII, 40.

f^^T XXVII, 25.

*%»[ XXXII, 32.

"^^IT: XIV, 2. 20.

s. Sfi^ I

'^^»Tf^-fr^^T XXXII, 5.

"^^T VI, 12. XXIV, 1. 18. XXXI,

22—24.

s. '^n^lT'rTT^ etc.

"^^ II, 19. III, 8 15. V, 14.

^T II, 21. XVII, 16.

tTT^ XXXI, 54. 78.

s. Orfffl etc.

^^T VII, 42.

^^f^f?I XIX, 1.

^^fTT XXXI, 87.

^^T V, 13. VI, 13. X, 1.3.19.

XI, 9. XIII, 6. XVI, 2. 13. 14.

18. XVIII, 1. 12. 24. XIX, 9.

17. XX, 5. 11. 20. XXII, 17.

XXXII, 27. 32.

s. ^f%^ etc.

cg^^rt^W^cTT XVI, 2.

^Tf^ II, 12. XII, 2. XIII, 2. 15.

17. 23. XVI, 5. XXVI, 2. 12.

13. XXX, 7. XXXI, 19.

^T^f XXVI, 21. XXXI, 117.

s. "^^ etc.

^T^f?! XXXII, 11.

^f! 1,15. 11,2.7.15.18. 111,16.
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IV, 2. VII, 10. 39. VIII, 28.

IX, 3. 21. XIX, 5. 6. 11. 12.

15. XX, 13. XXI, 19. XXVII,

19. 26. XXVIII, 9. 12. XXXI,

1. 37. 45. 91. 102. 103. 117.

XXXII, 11. 14. 37.

WfT (»T^) XXXI, 84. 85. 87.89.91.

WrT^f^T XIX, 12.

WfP^ft XXXI, 45. XXXII, 9.

WrTTf^'n: XXXI, 37.

Wf?T^ VII, 34. 50. IX, 10. XVII,

21. XIX, 4. XXXL 73.

1^ XIV, 5.

it^T V, 11. XIV, 1.

HfW XIX, 8.

l[fm (Speer) IV, 11.

^fT VII, 47. XXXI, 72. 101.

l|fl I, 21. III, 16. IV, 2. 15. V,

18. VIII, 10. X, 8. 9. XI, 2.

9. XVIII, 3. XIX, 6. 13. XXII,

8. XXIII, 21. XXIV, 1. 10.

XXV, 3. XXVI, 19. XXVII,

15. 17. 18. 20. XXVIII, 12. 20.

XXIX, 25. XXX, 21. XXXII,

4. 32. 37. 39. 41.

W^ XXVI, 3. 16.

s. ^^ I Tim I ^T I

ITT^ (Chamäleon) XVII, 10.

^IT^ II, 16.

^<^T II, 5. VIII, 28. X, 2. 11.

XV, 10. XVI, 5. XXI, 10. 11.

XXIII, 25. XXX, 8. 12.

XXXII, 11.

s. "^I^ etc.

^<\T:\lTfT1 XXVII, 6. 10.

s. ^l^*rT^^ etc.

^ftT^^C XV, 7.

^'ÜT'frT VIII, 28.

^<^^^ifT^ VII, 36. XXV, 13.

^T^T^'^ XXIX, 17.

^ftT^^'^ VIII, 2.

^OfT'l VII, 2. 3. 14. 21. 30.

38. 43. 45. XI, 3. 8. 16. XII,

25. XX, 24. XXVI, 8. XXVII,

4. 5. 18. 25. XXIX, 27.

XXXII, 28.

s. ^WHT^^ etc.

W^^T^ XXXI, 40.

lITnT VII, 35.

^Tf^ VIII, 3. XII, 26. XVIII,

1. XXIII, 7.

UTfr^T XXXI, 41.

HJm VII, 17.

f^T^TWfT XXXI, 2. 51. 55. 59.

Ülf^^ (Pfau) XXXI, 41.

Ürf^^ XII, 17.

ftr^XI,18.— s.^^l^^lITI

fim VI, 11. XXI, 25. XXVIL 3.

9. XXVIII, 1. 4. 22.

s. ^^TW etc. Vgl. ^*T^^^ I

fl{^^^^ XXVII, 25. XXVIII, 22.

XXXI, 117.

s.^^R^^^I Vgl. ^^TW etc.

IT^fT3?ftfH: (Mond) XVIII, 21.

iftrl^f^ IV, 1.

lf\^ III, 16. VII, 16. VIIJ, 28.
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XIX, 15. XXIII, 21. 25. XXIV,

1. XXV, 12. 21. XXVII, 18.

XXVIII, 9. 12. XXX, 18. 19.

21. XXXII, 11.

T^ XXXI, 41.

1^ XXX, 7.

^^ XXIX, 2. 4. 5. 6. 15. 20. 23.

s. ^^ift^T etc.

33^1 XXIX, 17,

»jf^?^ XXX, 16.

I^^ft III, 8.

^f^ XXX, 3. 4. 5. 7—10. 12. 14.
"

15. 16. 17.19. 21. 22. XXXI,58.

^H IX, 3. XIV, 23. XV, 18.
"
XVIII. 11. XXVIII, 19.

s. ^^TW I Vgl. ^^^q^ I

T^r^T XVI, 2.

t^ X, 3.

^^ III, 8. XV, 26. XVIII, 12.

23. XXVI, 13. XXIX, 1. 16.

17. 20. 21. 22. 24—28.

s. "^^ft^T etc.

ift'^'T XXIX, 8.

s. ^iff^T etc.

^frUcr XXX, 7.

^>iIT XXXI, 45.

ift'^ VIII, 25. XX, 18. XXI, 19.

XXII, 5. 8. XXIII, 21. XXIV,

1. 4.10.17. XXV, 3. XXVIII,

12 (Definition). XXX, 14. 17.

^¥T XIX, 1. 4. XXXI, 57.

^^ XXVI, 13. XXXII, 23, 24. 25.

^?TW XXIII, 7.

^R^ IX, 9. XIX, 11. XXXI,

27. 33. 102. 103. 104.

^T^^^fT XXXI, 103. 117.

^ III, 16. X, 6. 20. 22. XII, 11.

20. XIII, 2. 5. 7. 12—14. 18.

XVI, 1. 11. XVIII, 1. XIX, 8.

20. XXIV, 6. XXXI, 83. 103.

116. XXXII, 38.

s. ^rfTT etc.

^'^^W XI, 18. XII, 7.

^cT VI, 11. XVI, 14. XIX, 11.

""XXVI, 1. XXVII, 11. XXXI,

1. XXXII, 4. 9. 37.

^f?T I, 18. 20. 21. XIX, 8. XXXI,
"

40. XXXII, 7.

%^: XII, 21. XIII, 14. XVI, 2.

XIX, 6.

s. ^^TW I Vgl. ^»T^TT^ I

^t^f'g:^ V, 5.

^g^ I, 12. III, 11. VI, 20. 24.

VII, 42. XXIV, 22. XXV, 6. 9.

XXVIII, 5. XXXI, 18. 21. 68.

s. TT^ I

^^T^ XXVI, 1 8.— s. ^Tf^%^ I

^rft^TJT (Fisch) V, 2.

if^^TfT IX, 6. (9.)

^T!5 XXXII, 8.

^^W VII, 49. IX, 27. XIX, 5.

11.13.17. XXVIII, 14. XXXI,

55. 56. XXXII, 40.

^^»T II, 18. IV, 2. XIX, 18. XX,
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13. XXI, 19. XXII, 8. XXIII,

25. XXIV, 1. XXVII, 17.

XXVIII, 13 (Definition). XXX,

21. XXXI, 76. XXXII, 4.

^^T XIV, 28.

^%T XXXI, 70. 72.

•^rS^ VII, 2.

^if^Or VII, 6.

¥^TT I, 12. IV, 9. V, 8. VII,

21. VIII, 28. X, 11. XI, 24.

XII, 1.25. XIII, 2. 22. XV, 11.

XVI, 10. 19. 23. 25. XXI, 3.

17. 19. 23. XXII, 7. 20. 21.22.

XXVI, 20. XXVIII, 1. 10. 22.

XXIX, 28. XXX, 1. XXXI, 64.

69. 70. 73. 78. 80. 109. 117.

XXXII, 20. 32. 40.

s. ^^fTT I

^^t^ VII, 44. X, 6. 9. 12. 25.

XXIII,17.XXV,9.XXXII,1.22.

s. ^^TT I

^^ II, 21. — s. fJT^rlT I t^ I

if^i^ XIII, 1. XXXII, 5.

¥^ XIII, 6.

W^ I, 14. 19. II, 12. VII, 25. 31.

IX, 3. 13. 25. X, 12. XVI, 6.

XXVIII, 7. 14. 16. XXXI, 29.

61. XXXII, 30. 31. 34. 37.

s. \f^ etc.

^TfrT VII, 31.

^^ XXXI, 109.

^V^^^ XXXI, 76. 98. 99.

^^^ VI, 11. X, 20. 25. XII,

22. XVIII, 2. 6.7.9.11.14—

16.19.21.23. XXIII, 7. XXIV,

14. XXV, 11. 20.

s. ^5fT: 1 ?JT^ I H5R I

^^^T'T IX, 1. 23. 33.

^ci; s. ^^: I

^f^f?! XX, 6. XXIV, 1.

^T^ XIV, 1. XVI, 21. XVIII,

16 (masc). 17. 19. XIX, 1. 5.

22. XXI, 22. XXIV, 19. XXVI,

4. XXVIII, 15. XXXI, 57.106.

XXXII, 18. 38.

W^^^ I, 21. — s. ^^*IT^^ etc.

Mm II, 8. III, 17. 19. V, 17.

VIII, 25. XIX, 12. XXI, 19.

XXIV, 1.10. XXV, 3. 4. XXXI,

9. 30. 37. XXXII, 40.

s W^ I ¥^^ I

^(^Wf! IX, 10.

^(?IT^fI XXXI, 8 (Def.).

¥(^^f7T XIII, 2.

^^^ VII, 11.

^^ XX, 14. XXV, 4.

s. ^^^^'i[ I ^'TfTT I

^^^ IX, 1. 23. 33.

-^jft XVII, 5.

M^^^M xxxii, 32.

s. f«T^T^ etc.

^^f^ VII, 32. 42. 48.

^|tT XVIII, 9.

^T X, 21 (Fächeln der Ohren des

Elefanten).

^'TTf^ V, 19.
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¥nT: V, 8. VIII, 3. 16. 27. IX,

6. 17. 23. 29. 33. XI, 2. XII,

26. XIII, 4. 14. 18. 23. XVII,

9. 16. XVIII, 1. 3. 12. 17. 24.

XXI, 13. 18. 26. XXII, 21.

XXIV, 8. XXVI, 17. XXVIII,

7. XXX, 14. 16. 20. XXXI, 4.

5. 16.

s. "B'^'T etc.

^^^^ XXVII, 21.

^^1^ XVI, 18. XVII, 21.

s. m{fr{ I W^Tr[ I

^tfr^ IV, 15. 17. IX, 28. XV,

22! XVII, 22. XXXI, 27. 28.

34. 54.

s. Wts etc.

^5?ITt »T^^^BR XXXI, 100.

^TTcTT XXIV, 6. — s. ^W^W I

^^^T: XXVII, 22.

^^^f^l. V, 5. XXIX, 11. 12. 13.

s. '^«ff^ etc.

^mfM XXIX, 25.

^firfTr I, 15. IX, 14—19. XIX,

5. 11. XXXII, 37.

^^'^TTIIT (Schlange) XVII, 22.

^i^ffT X, 13. XVII, 1.

^^ VII, 27. XIII, 7. XIV, 18.

XVII, 1. XVIII, 11.

s. ^fTT etc.

^T^ (Freude) XXXII, 18. 43.

s. gfS etc.

^tC\^ XVI, 1. — s. Hfs etc.

Wf^m VII, 25. 40. 41. 43. 44.

45. 49. 51. XXX, 2. 19. XXXI,

64. 69. 70. 71. 117.

s. cTt^ I ^^ I

^Tf^^ff^^^ VI, 6.

s. W^'l I

¥TTT IX, 2. 28. 29.

^f^ XXX, 2. 5. 11. 13. 16.

s. ^^^ etc. Vgl.•^^^ etc.

^i^^T XXXI, 63.

^T^^ V, 19. XXVIII, 17.

^rWf^ I, 14. — s. Tf^ etc.

^T^ VI, 23. IX, 5. 6. 18. XVI,

23. XVII, 14. XVIII, 4. 20.

XIX, 6. 10. XXI, 2. 12. XXIII,

7. 18. 25. XXV, 11. XXVII,

26. XXVIII, 9. 10. 12. 13.

XXXI, 52. 56. XXXII, 3. 6. 23.

24 31. 32. 39.

s. ^^T etc.

^T^Tf^^ IX, 21. XXXI. 59. 74.

^imf^^^nT^ XXXI, 74.

^T^TTfiJ^Wfl^ ?T^T: XXXI, 96.

m^ XXVI, 5.

f^cT^'^f>:if?r (Mond) XVII, 23.

^flT VI, 9.

^fri. XII, 7.

^IJfT VI, 1. XIV, 21. XVI, 3. 9.

XXVIII, 14.

s. ^'SJT I

^^ I, 3. 17. 21. III. 14. 16. 17.

IV, 7. 17. V, 16. VI, 7. 11. 13.

14. VII, 24. 30. VIII, 26. IX,

27. X, 2. 3. 4. 5. 8. 20. 21. 25.
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XI, 2. XII, 1. 22. XIII, 2. 6.

7. 14. 16. 17. 18. 21. XIV, 4.

12. 16. 19. 24. 25. 26. 28. 31.

XV, 14. XVI, 2. 8. 11. 12.13.

16. 17. 19. 23. 25. XVIII, 2.

19. XX, 15. XXIIL 7. XXIV,

12. 22. XXV, 13. 21. XXVI,

1. 20. XXVII, 3. 10. 12. 19.

22. XXVIII, 4. 12. 22. XXIX,

1. 5. 15. 17. 24. 25. 26. 28.

XXX, 22. XXXI, 19. 21. 28.

34. XXXII, 2. 10. 20. 23—26.

s. ^f^T etc.

^'HJfi: XIV, 24.

^f^W VII, 4.

^Tf^T XVI, 1. XXX, 6.

s. ^^f^ I ^'^rr^ I

^^f^ XII, 14.

^IIT XVIII, 10. 13. 24. XXV, 2.

s. ^WT etc.

^fT I, 8. XIII, 12. XXVII, 4.

s. ^f'^ (Sohn).

HrTT X, 16. XIII, 11. XX, 3.

xx^^I, 8. XXXI, 17.

s. ^^T I

^•?:T XX. 9. 14. 15. 21. 23. 24.

s. ^^ I

^If II, 17. V, 19. VII, 43. VIII,

26.x, 15. XVIII, 15. XXXII, 28.

s. f^ I

^fNl I, 4. 10. 11. 13. 14. 16. 19.

11, 12. III, 15. IV, 16. V, 2.

12. 13. VI, 1. 2. 5. 6. 11. 16.

VII, 17. 44. 45. VIII, 2. 5. 12.

18. 19. IX, 28. 29. XII, 4. 23.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI.

XIII, 2. 3. 12. XIV, 3. 10. 24.

XV, 25. XVI, 6. 15. 21. XVIII,

9. 22. 23. XIX, 3. 24. XXIV,

3. 14. 21. XXV, 14. XXVII, 9.

XXVIII,1.19. XXIX,7. XXXI,

106. 113. 117. XXXII, 13. 14.

15. 29. 30.

s. ^flr etc.

#^ XIII, 4.

€t*rT^ II, 7. VI, 1. 9. XIX, 22.

%T XXXI, 86.

%^ IV, 13. IX, 3. XXXI, 13.

s. ^"^^ I^ I, 16. IV, 6. VI, 7. 8. 11.

12. 21. IX, 12. XI, 10. 23.

XII, 11. 22. XIII, 1.10. 11.12.

14. XVI, 11. XIX, 12. XXIV,

7. XXVI, 12. XXVII, 8. XXXI,

68. XXXII, 8.

s. '^«TT etc.

^ajTJT VI, 1—12.

W\^^ VI, 13 ff.

^^t: XIII, 1.

m^Z (Höcker) XI, 16.

W\^ XIII, 11.

^T^T IX, 4. XXI, 7. 8. XXIII,

15. XXXI, 7. 33.

%f?T XXIX, 21.

"W^ XXXI, 116.

^TT XXX, 1. 4. 5.

s. ^fH^^ etc.

% XXVI, 19.

WfT I, 10. XXVII, 2.

s. Tj^ etc.

60
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WK XVI, 6. XXIII, 25.

s. "^f^^ I

^f?T XIX, 8.

^^T I, 7. 18. X, 7. 15. XIII,

11. XVIII, 16. XIX, 5. XXIII,

8.XXVII,4.XXIX,5.XXXII,28.

s. ^ I

^HT^ XIV, 2.

3^^ XXV, 21. XXXII, 29.

^^ V, 19. X, 16. XX, 3. XXVII,

8. XXVIII, 17. XXXI, 17.

^^Tt^ XXXI, 30.

^Tf^'i: XVIII, 16.

^T^ XXIII, 17.

#^ XXVI, 13.

fIT XIX, 11. — s. 'CITfl etc.

IT XXVII, 20.

s. ^ I IT^ I f^-^ I

fft V, 11. VI, 6. XII, 11. XIV,

1. XXVII, 20.

f^ IV, 6.

f^T^\iI IV, 17.

fT¥ XXXI, 10.

ft^T IV, 13. VII, 31. IX, 3.

XXXI, (5. 6.) 9. 29. 30.

s. ^Trf etc.

ff er VIII, 19. XIII, 8. 21. XXVII,

2. 11. 25. XXXI, 11. 46. 57.

59. XXXII, 17.

s. ^^Txrr I Vgl. ^^^T?^
t

1^^ V, 14. X, 5.

^^^^f^^^ y, 9. lo. x, 8.

ft'T II, 18.

^'^ XII, 20.
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Zu den in Nablus befindlichen Handschriften des

Samaritanischen Pentateuchtargum s

.

Von

P. Kahle.

Eine Reise durch Palästina im Juli 1906 führte mich auf ein

paar Tage nach Nablus ; es hatte sich günstig geti'oüen , daß ich

kurz vor meiner Abreise in Kairo den Besuch von vier Samaritanern

erhielt, die eben aus Nablus kamen , und nun über Konstantinopel

oder Marseille nach London wollten, um dort milde Gaben für ihre 5

Brüder in Nablus zu sammeln, Sie hatten eine ganze Masse von,

meist jüngeren, Handschriften mit, die sie zu verkaufen gedachten.

Da ich ihnen durch Abkauf einiger Sachen ihre Weiterreise ermög-

lichte , so waren sie gern bereit, mich ihren Freunden in Nablus

angelegentlichst zu empfehlen; man trug mir Grüße auf und gab 10

mir Briefe mit. Auch meldete man meinen Besuch in Nablus direkt

an. Das erleichterte mir meine Arbeit in Nablus bedeutend.

Mir lag vor allem daran, die Targumhandschriften zu sehen,

die Petermann seiner Zeit vorgelegen hatten , und auf denen die

von Petermann und Völlers veranstaltete Ausgabe des „Pentateuchus 15

Samaritanus" (Berlin, Moeser, 1872 ff.) beruht. Der Name Peter-

mann hat bei den Samaritanern einen guten Klang. Der Hohe-

priester Ja'küb ibn Härün wußte noch viel von ihm zu erzählen,

immer wieder hob er hervor, wie Petermann so viele Abschriften

habe anfertigen lassen , und wie er diese Abschriften gut bezahlt 20

habe. Er versprach mir auch , die Handschriften zu zeigen : doch

ich kam am Freitag Abend an, erst mußte ich den Samstagsgottes-

dienst in der Synagoge mitmachen, und am Sonntag mir vom Hohen-

priester u. a. die alten Erinnerungen des Berges Garizim zeigen

lassen. Dann erst bekam ich in seiner Wohnung drei Handschriften 25

zu sehen, die das Samaritanische Targum enthielten. Sie gehörten,

so erklärte er, der Synagoge an, und seien von Petermann seiner-

zeit bearbeitet worden. Er wies mir ein kleines Zimmer an , und

da konnte ich an drei Tagen leidlich ungestört je ein paar Stunden

mich mit den Handschriften beschäftigen. Es war leicht fest- 30

zustellen, daß die eine Handschrift in grünem Einband mit rotem

llücken, eine Triglotte, die man Kav^-L^^öj! a\.y'^j\ nannte, Petermann's

CO*
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Hs. C war. Eine andere Triglotte in grünem Einbände war Peter-

mann's Hs. B, und eine dritte in rotem Einbände, den hebräischen

und aramäischen Text enthaltend, war Petermann's Hs. A.

Nun galt es noch die Vorlage für Ap (Apographon) finden,

5 die doch die Grundlage der ganzen Ausgabe bildet, und (cf. Völlers,

Vorrede zu Numeri) die Abschrift einer wertvollen Vorlage war. Zwei

in Privatbesitz befindliche Handschriften, eine schöne Triglotte, die

den Brüdern Ishäk und Seläma , den Priestern
,

gehöi'te , und eine

andere , den hebräischen und aramäischen Text enthaltende Hand-

10 Schrift, dem s.al {jo\.>.h gehörig, und A. H. 826 geschrieben, hatte

Petermann nicht gesehen: diese Behauptung des Hohenpriesters

wurde durch eine Untersuchung bald bestätigt.

Da der Hohepriester ja selbst die Abschrift für Petermann

angefertigt hatte — cf. Völlers , Vorrede zu Deuteronomium , und

15 Ja'küb ihn Härün bestätigte mir das — so drang ich in ihn , er

müßte mir nun doch sagen können, aus welcher Handschrift er

seine Abschrift angefertigt habe. Da gestand er mir schließlich,

er habe seine Abschrift nur nach der Hs. A und B gemacht; er

habe natürlich immer den Text gewählt, der der bessere war, fügte

20 er ei'läuternd hinzu, habe bisweilen auch C zu Rate gezogen. „Was
willst du", sagte er, „heute weiß ich ja, daß man das beim Ab-

schreiben von Handschriften nicht tut. Aber ich war damals ein

kleiner Junge, und ich habe es doch gut machen wollen." Dem
Ja'küb ihn Härün wird man das in der Tat nicht sehr verargen

25 dürfen. Aber daß Petermann sich nicht die Mühe nahm, auch nur

sich nach dem Original von Ap umzusehen, wo er doch drei Hand-

schriften dazu kollationierte und Ap zur Grundlage seiner Ausgabe

machte , ist ihm nicht recht verzeihlich. Petermann hat also zu

Ap, der eine flüchtige Abschrift darstellt, die teils aus A, teils aus

30 B genommen, bisweilen auch nach C korrigiert ist, die Hs. A, B,

und für Genesis und Exodus auch C kollationiert. Und daß diese

Erinnerung des Hohenpriesters richtig ist, davon kann sich jeder

leicht durch Einsichtnahme in die Variantensammlung überzeugen.

Wo Ap Abschrift von B ist, finden sich fast nur Varianten von

35 A, und wo Ap Abschrift von A ist, fast nur Varianten von B.

Lesen A und B anders als Ap, so ist, wenn man nicht eine Korrektur

nach C annehmen will, ein Schreibfehler in Ap oder eine ungenaue

Kollationierung zu konstatieren.

Nun zu den Handschriften selbst.

40 Daß die sorgfältigste und schönste unter diesen drei Hand-

schriften die Hs. C ist, sieht man auf den ersten Blick. Sie ent-

hält im Buche Exodus folgende Schreibernotiz : "iT^bN "]! DN2'^D ri:N

ibN3>^o;r>^ msb^ob mN^DUJ^i inN ni'irja bTi:ir! -jn^n -iTybN -p. bN:n: p
myo -iiaN p rior -iinsn DDnrt iptb mrmpn rrnrn pnt -rianD

45 !-!3;'70"' is^ibN. Danach ist die Handschrift also A. H. 601 geschrieben.

Den Namen ,Thora des Pineas" hat sie bei den Samaritanern von



Kahle, Z. d. i. Nablus hefindl. Hss. des Samarit. PentateucTitargums. 911

dem Schreiber bekommen. Daß das Petersburger Fragment Nr. 178
ein Stück von C ist, habe ich in meinen textkritischen und lexika-

lischen Bemerkungen p. 12 ff. nachgewiesen. Da die Varianten, die

Petermann von C bringt, mit Gen. 2, 19 einsetzen, ist anzunehmen,

daß zu seiner Zeit die Handschrift hier begann. Heute fehlt von 5

der alten Handschrift alles bis Gen. 12,4: seit 1868 sind also die

Blätter, die Gen. 2, 19—12, 4 enthielten, abhanden gekommen, d. h.

wahrscheinlich einzeln für gutes Geld an Besucher von Nablus ver-

kauft worden. Wer weiß , ob und wo sie noch einmal zum Vor-

schein kommen werden. 10

Auch vom Schlüsse der Handschrift sind Blätter wohl auf

dieselbe Weise abhanden gekommen. Das von mir ZA. XVII p. 1 ff.

veröffentlichte Blatt aus dem Ms. or. 5036 des Londoner British

Museum gehört zu Kodex C. In der Näbluser Handschrift befindet

sich noch das darauf folgende Blatt, das den Text von Dt. 32, 30—33 1 15

enthält.

Ich habe verschiedene Stellen der Handschrift genau kollationiert,

unter andern den Schluß von Dt. 25 ab, und habe mir den übrigen

Teil der Handschrift, also Gen. 12,4— Dt. 24, genau abschreiben

lassen. Bei einer künftigen Neuausgabe des Targum wird zweifellos 20

dieser Text in erster Linie zu berücksichtigen sein. Die Handschrift

ist ebenso sorgfältig geschrieben , wie die Barberinische Triglotte,

ist aber viel vollständiger erhalten als diese
,

ja auch 23 Jahre

älter als sie.

In Handschrift B ist das Datum, das wahrscheinlich am 25

Ende von Deuteronomium stand , nicht mehr erhalten. Am Ende

von Numeri findet sich die Notiz : rr^oisn tniT» '\'2S p tnp'lit ümnD

i^ncm "^^nWT, arab. äj ^a ^^^15- J^JIJI <Aac ^j xiiA/o xxj'Li"

iwäJLXil. Ebenfalls am Ende von Numeri steht eine Verkaufsnotiz,

die besagt, daß [np]ni£ ben iT^ "^^N ben rjOT' von den bne n:^ni die .30

Handschrift gekauft hat von [m]rT^ n:2J> ben ri^^ni von den bne

r'^SDrt um 50 Dinar Goldes; und daß dieser Verkauf stattgefunden

hat im Jahre 890 d. H. Dieser Verkauf wird bezeugt von iiD*!!

ben üpis: ben :3pyi ben (bN)y'n^-', dem rT73i:Dm n:n3, der die

Notiz auch geschrieben hat. Ein weiterer Verkauf hat in Gaza 35

(nry) im Jahre 917 d. H. stattgefunden.

Fünf Doppelblätter der Handschrift, die Petermann 1868 noch

in Nablus vorgefunden hat, sind abhanden gekommen ; davon haben

vier den Weg nach dem Brit. Museum in London gefunden , und
befinden sich dort als Ms. or. 1441. Ich habe über dies Fragment 40

in ZA. XVII p. 19 gehandelt. Als ich dort das Schema über das

Verhältnis von Ap , B und L aufstellte , konnte ich nicht ahnen,

daß B und L identisch, und Ap eine Abschrift von B ist, und daß
alle Differenzen nur ungenauer Arbeit ihr Entstehen verdanken.

Ja'küb ibn Härün folgte hier in seiner Abschrift ganz offensichtlich B. 45
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Die Handschrift ist erhalten bis Dt. 29 , 9 : dann folgt noch

eine halbe Seite, die den Text sehr lückenhaft enthält, bis 29, 17;

das hat auch Petermann angegeben: bis hierher Kod. a. — Der
Kodex ist wohl schwerlich von einem Schreiber geschrieben. Am

5 Anfang ist er viel sorgfältiger als am Schluß. Der Kodex ist kaum
älter als das 9. Jahrh. der Hidschra.

Kodex A, die Handschrift in rotem Einbände, den hebräischen

und aramäischen Text enthaltend. Ich verweise hier auf meine

Ausführungen in ZA. XVI p. 83— 93. Ich hatte da geschrieben

10 „ es ist mir deshalb sicher, daß die Hs. A nicht früher als in

der Mitte des 9. Jahrhunderts geschrieben ist, wahrscheinlich erst

im 10. Jahrhundert d. H. und zwar in Sichern oder in Damaskus".

Am Anfang des Deuteronomium findet sich , in der Form des ge-

wöhnlichen Akrostichon , eine Notiz , hebräisch und aramäisch , aus

15 der die näheren Angaben über den Schreiber und Zeit und Ort der

Abschrift hervorgehen. Die Notiz lautet hebräisch so

:

ÜU5 by p',2:?2"tn ^ibn -jn^n fi!-!^:2N yi pnif p priN r^:: "in pn^-«

20 ns'iT'T i-i:;ii7oi r-iyn-^ rrr^Nn rtmnDT inm^m riNbiti rn^'^pi tn^-^pi

nbrnp iin^t«! nbr:p ^i^3Dt rüano in npy^ ribrip iidini nbrip "^todt

niü^i nyn^i n^-NiT niainDi r;nri:m rnN^pi r;^5bi:^ n:2i:2^3T 1^\v^^^^

.^WNir: n;ü'?3 b^oi'n "pox -psN T^by -s^^n rr^nn bN3-'^Du:i -lii nsbwob

25 Daraus geht hervor, daß das Ende der Handschrift, von

Nu. 28, 26 ab, von DtTiSN ben liriN nU5 ben pniS"" . . ., dem levitischen

Priester in Damaskus, geschrieben ist, auf Veranlassung von npy
ben nS"' von den bne n''N"^U3;?n und zwar im Jahre 924 d. H.

Von der Handschrift ist seit Petermann's Zeiten viel verloren

30 gegangen. Sie beginnt heute bei Gen. 10, 7, und endet mit Dt. 12, 28.

Alles übrige ist neue Ergänzung. Bei Petermann beginnen Varianten

von A schon in Genesis Kap. 1, und die letzte Variante findet sich

in Dt. 28,30 (cf. ZA. XVI, 87). Daß die Fragm. 180 und 181 der

Kaiserl. Bibl. zu Petersburg zu dieser Handschrift gehören, und ab-

85 banden kamen, bevor Petermann die Handschrift sah, und daß ein

anderes Fragment sich in dem Londoner Ms. or. 5036 befindet, das

zur Zeit des Aufenthaltes Petermann's in Nablus noch dort war,

habe ich ZA. XVI, 83 0'. nachgewiesen.
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Die Zahl vierzig und Verwandtes.

Von

Ed. Eöui^.

Daß die Zahl vierzig sehr häufig in der althebräischen Literatur

auftritt, ist bekannt, und die betreffenden Stellen sind ja zum Teil

wieder in dem Artikel „Das Himmelsjahr usw." von Ed. Mahler
im vorigen Jahrgang, S. 835, ausführlich entfaltet worden. Diese

häufige Verwendung der Zahl vierzig wurde auch schon vorher als 5

ein einzelner Fall des Gebrauches der sogenannten numeri rotundi

angesehen, die in meiner Stilistik, Rhetorik, Poetik, S. 51-—56 auch
aus der späteren jüdischen Literatur, den Inschriften usw., belegt

und auf ihre Ausgangspunkte untersucht worden sind. Speziell in

bezug auf die Zahl vierzig ist daran erinnert worden, daß sie nach lo

der althebräischen Anschauung selbst den Zeitraum einer Generation

bezeichnete. Denn eine Generation, mit wenigen Ausnahmen, wurde
dazu verurteilt, in der Wüste zugrunde zu gehen (Num. 14, 22 f. etc.),

und eben dieser Aufenthalt in der Wüste dauerte nach anderen

Stellen (14, 33 etc.) vierzig Jahre. Also waren vierzig Jahre der is

anschauliche, weil fixierte, aber eben deshalb zugleich nur approxi-

mative Ausdruck der Dauer einer Generation. Dies mag haupt-

sächlich auf der Beobachtung beruht haben , daß die volle Ent-

wickelung des Menschen, seine sogenannte an^iq, ungefähr im vier-

zigsten Jahre seines Lebens eintritt (vgl. 70-—80 Lebensjahre in 20

Ps. 90, 10). Jedenfalls liegt dieser Gedanke in den Worten „bis er

erlangte seine Vollkraft (asuddahu) und er erreichte vierzig Jahre"

(Kor'än 46, 14), und hieraus erklärt sich die Tradition, daß Mohammed
im Alter von vierzig Jahren zum Propheten berufen wurde ^). Also

an Mitteln zur Erklärung des Gebrauchs der Zahl vierzig hat es 25

auch schon früher nicht gefehlt, ehe auf das Himmelsjahr der

Ägypter hingewiesen worden war. Natürlich aber ist es nicht un-

möglich, daß auch diese Vorstellung ein Ferment bei der Entfaltung

des weitreichenden Gebrauchs der Zahl vierzig im Altertum gewesen

ist. Nur sollen die in der konstatierten Vorstellungswelt der alten 30

1) Daran hat schon Rud. Ilirzel in seiner Abhandlung ,ijber Kundzahlen*

in den Berichten der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1885 , S. 39

und C2 erinnert.
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Hebräer und anderer Semiten liegenden Elemente bei der Erklärung

jenes Gebrauchs nicht einfach ignoriert werden, wie es in jenem
Artikel von Ed. Mahler geschehen ist.

Aus seiner neuen Quelle des Verständnisses für die Verwen-
5 düng der Zahl vierzig bei den Hebräern ist nun in jenem Artikel

(S. 836) auch abgeleitet, weshalb Mose nur vierzig Jahre lang der

Führer Israel's habe sein können. Die Herrschaft eines Dekan-
gestirnes habe bloß eine Dekade gedauert, dann habe ein anderes

die Führerrolle übernommen. So habe auch Mose nur während der

10 Dauer einer Dekade (nämlich einer Himmelsdekade = 10 Quadrien-

nien = 40 Jahre) der Führer Israel's sein können. Aber während
wir nicht wissen, ob diese Idee vom Dekangestirn und einer

Himmelsdekade usw. bei den alten Hebräern lebendig war, ist es

bestimmt aus der althebräischen Literatur zu entnehmen, daß eine

15 Generation zu vierzig Jahren berechnet wurde, und die Wüsten-
wanderung Israels so lange dauerte. Man vergleiche außer den im
vorigen Absatz erwähnten Stellen noch Num. 26, 64 f. mit 32, is.

33, 38 f., Deut. 2, i. 8, 2 etc. , Am. 5, 25 etc. ! Nun war es aber ein

Moment der historischen Erinnerung Israel's , daß Mose sein Volk

20 nur bis zum Ende seiner WüstenWanderung geleitet hatte. Folglich

ergab sich daraus, daß er zu den achtzig Lebensjahren, die in

Exod. 7, 7 erwähnt sind, bloß noch zirka vierzig hinzufügte. Auch
die ersten achtzig Jahre erkläi'en sich wahrscheinlich so , daß an-

genommen wui'de, er sei damals, als er „zum Manne herangewachsen

25 war" (Exod. 2, 11) und den ersten Akt seiner öffentlichen Wirksam-

keit — jenen kühnen Versuch, aus eigener Initiative sein Volk zu

befreien — vollbrachte , vierzig Jahre gewesen und da öffentlich

hervorgetreten, wie es im vorigen Absatz in bezug auf Mohammed
bemerkt wurde. Die Zeit seines Exils bei den Midianitern und

30 des Ausreifens zu seiner Prophetenlaufbahn kann dann auch wieder

auf die Dauer einer Generation berechnet worden sein. Das ist

alles noch wahrscheinlicher, als daß seine Lebenszeit deshalb auf

120 Jahre angesetzt worden sei, weil sie „die Dauer eines Himmels-

monats oder dreier Himmelsdekaden" habe betragen sollen.

35 Aber durch das neue Erklärungsprinzip in bezug auf die Zahl

vierzig im althebräischen Schrifttum soll weiter auch die Zahl 480

(die Zeit vom Exodus bis zum Tempelbau) „ihre Erklärung finden"

(S. 837). Diese bekanntlich in 1 Kön. 6, 1 stehende Zahl ist nun

schon von vielen als die Dauer von zwölf Generationen zu je vierzig

40 Jahren angesehen worden. Insbesondere hat Ernst Bertheau ^) auf

die Beobachtung hingewiesen, daß in 1 Chron. 5, 29-34 und 6, 35-38

von Aaron bis AhimaSas, dem Zeitgenossen David's und Salomo's

(2 Sam. 15, 27. 36 etc.) zwölf Generationen gezählt sind. Diese Auf-

fassung ist auch von mir in meinen „Beiträgen zur biblischen

1) Im Kurzgefaßten exegetischen Handbuch zum Richterbuch, 2. Aufl.,

S. XVI.
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Chronologie" in dei- Zeitschr. f. kirchl. Wissenschaft u. kirchl. Leben

1883, S. 449 ff. namentlich gegenüber dem Versuch von J. Oppert^)

insbesondere deswegen vertreten worden, weil es eine vielfach zu

belegende Tatsache ist, daß gerade die Zahlen im alttestamentlichen

Schrifttum teils runde sind, teils den jüngeren Schichten angehören 5

und teils fehlerhaft überliefert sind, worüber der erste meiner so-

eben erwähnten Beiträge ausführlich gehandelt hat (S. 281—289).

Wie aber will Ed. Mahler jene Zahl 480 erklären? Nun, zuerst so.

480 Jahre seien = 4 Himmelsmonate (nämlich = 4 mal 30 Quadrien-

nien = 4 mal 30 Himmmeistage). Dies sei aber genau die Dauer lo

einer Jahreszeit im ägyptischen Sinne. Eine solche sei aber gleich-

sam auch mit dem Tempelbau abgeschlossen worden, denn dieser

habe die definitive Niederlassung Israel's in Palästina gleichsam auch

nach außen hin bekräftigt. Das läßt sich gewiß ganz gut hören.

Aber ob es ein Element der althebräischen Anschauung war, ist i5

eine andere Frage , und ich sehe keinen Anhalt , sie zu bejahen.

Denn jene Zahl 480 läßt sich ja auch, wie soeben wieder angedeutet

worden ist, anders und zwar aus Momenten ableiten, die bestimmt

im Vorstellungskreise der Israeliten und der Semiten überhaupt

(vgl. das , was über Mohammed's Auftreten als 40jähriger gesagt 20

worden ist) lagen. Indirekt aber leitet sodann auch Ed. Mahler jene

480 aus der Rücksicht auf zwölf Generationen ab. Dies tut er,

indem er auf die Periode vom Tempelbau bis zum Exil zu sprechen

kommt , und das , was er über diese Periode sagt , mußte den

eigentlichen Anlaß bieten, ein paar beurteilende Bemerkungen über 25

seine Darlegung zu machen.

Er führt nämlich S. 837 f. dies aus. Für die erste Pei'iode

der staatlichen Existenz Israel's gebe die Bibel deutlich die Zahl

480 Jahre an. Die Dauer der zweiten Periode aber müsse man
aus dem Abstände berechnen , der zwischen dem hohepriesterlichen 30

Zeitgenossen des Tempelbaues und dem des babylonischen Exils

gelegen habe. Nun habe zur Zeit des Tempelbaues Sadok als

Priester in Jerusalem fungiert. Das ergebe sich aus 1 Kön. 4, 1-4,

wo nämlich unter den Beamten Salomo's auch Sadok und Abjathar

als Priester aufgezählt werden. In 1 Chron. 5, 29-40 aber finde sich 35

eine Genealogie von sAmram (dem Vater Mose's) bis za Jehosadak,

bei dessen Namen die Bemerkung gemacht sei, daß er mit ins Exil

nach Babylonien habe wandern müssen. Aus diesen Materialien

zieht Ed. Mahler diesen Schluß: Sadok war also der Priester, unter

dem die erste Epoche der Urgeschichte Israel's ihren Abschluß 4o

fand. Jehosadak, der zwölfte Nachfolger in der Priesterreihe seit

Sadok, war der Priester, unter dem das babylonische Exil erfolgte.

Er findet es also wichtig, daß in 1 Chron. 5, 29-40 zweimal

zwölf Generationen vorkämen. Die eine Zwölfzahl reiche von sAmram
bis Sadok und die andere von AhimaSas bis Jehosadak. Aber man 45

1) Jul. Oppert, Salomon et ses successeurs, p. 11.



916 König, Die Zahl vierzig und Vericandtes.

kann nur erstens nicht einsehen, mit welchem Rechte bloß die

zwei ersten Glieder der dort vom Chronisten gegebenen Genealogie,

nämlich Levi und K^hath, weggeschnitten worden sind. Denn da

in 1 Kön. 6, i nach der ausdrücklichen Angabe des Textes mit den

5 480 Jahren die Zeit vom Auszug Israel's aus Ägypten bis zum
Tempelbau umspannt werden sollte, so war auch sAmram, der Ver-

treter der vor Mose und Aaron liegenden Generation nicht mit zu

rechnen. Denn daß SAmram am Auszuge teilgenommen habe, oder

auch nur zur Zeit des Auszugs noch gelebt habe , ist nicht an-

10 zunehmen. Die Hauptsache ist aber dies. Überall in den Quellen

kommt nur Aaron als Vertreter derjenigen Generation des Stammes
Levi in Betracht, die zur Zeit des Auszugs lebte. Also muß die

Zählung der Levi - Generationen in der Periode vom Auszug bis

zum Tempelbau mit Aaron begonnen werden. Ebendasselbe ergibt

15 sich aus einem zweiten Gesichtspunkt. In den zuletzt zitierten

Worten Ed. Mahler's heißt es nämlich, daß Sadok der Priester war,

unter dem die erste Epoche der Urgeschichte Israel's ihren Abschluß

gefunden habe. Nun gut. Aber wenn .Sadok als „Priester" in Be-

tracht kommen soll, dann dai-f die Reihe vorher wieder erst mit

20 Aaron angefangen werden, denn erst dieser und nicht schon sAmram
war Priester. Wenn aber also aus zwei Gesichtspunkten die zur

Erklärung der Zahl 480 in 1 Kön. 6, i verwendeten Generationen

erst mit Aaron begonnen werden dürfen, dann ist Sadok erst

der elfte.

25 Wenn man aber, um die 480 von 1 Kön. 6, i durch die in

1 Chron. 5 , 29-40 gegebene Genealogie zu erklären , noch Sadok's

Sohn AhimaSas zur ersten Gruppe von Aaroniden hinzunimmt, wie

es früher schon hauptsächlich E. Bertheau getan hat, dann ist

wieder in der zweiten Gruppe die Zwölfzahl zerstört, und Jehosadak

30 bloß der elfte. Also auch durch diese Darlegung von Ed. Mahler

ist nicht begründet worden, daß die Zeit vom Tempelbau bis zum
babylonischen Exil als eine Periode von 480 Jahren angesehen

worden sei. Es war ja dies schon von A. Jeremias in „Das Alte

Testament im Lichte des alten Orients" (1904), S. 293 behauptet

35 worden, indem gesagt wurde, dies stehe in einem „Zusatz der LXX
zu 1 Kön. 6, 1". Aber in dieser Stelle bietet die LXX überhaupt

nicht die Zahl 480, sondern 440 Jahre, und zwar für die vorher-

gehende Periode vom Auszug bis zum Tempelbau. Auch sonstige

positive Anhaltspunkte dafür, daß die Zeit vom Tempelbau bis

40 zum Exil als eine Periode von 480 Jahren angesehen worden sei,

sind nicht aufzufinden. Dagegen gibt es aber einen Grund, das

gegenteilige Urteil zu fällen. Denn wenn auch diese Zeit wieder,

wie die vorhergehende Periode , zu 480 Jahren gezählt worden
wäre, warum würde das nicht auch an einer Stelle ausgesprochen

45 worden sein?

Jedenfalls dürfte die Tragweite des neuen Erklärungsprinzips,

das in dem Artikel Ed. Mahler's empfohlen worden ist, nicht soweit
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reichen, wie er meint. Denn nach ihm vei'lief ja auch die staat-

liche Geschichte Israel's in drei Perioden nach dem ägyptischen

Himmelsjahr. Denn mit bezug auf die drei Perioden bis zum
Tempelbau , bis zum Exil und bis zur Zerstörung des zweiten

Tempels ruft er aus: „Da haben wir deutlich die Dreiteilung des 5

„„großen Jahres"" vor uns." Da könnte man den Scherz machen,

daß also auch die Weltgeschichte nach den astronomisch -chrono-

logischen Vorstellungen der Ägypter sich gerichtet habe. Doch
wichtiger ist mir die Bemerkung, daß ich nur deshalb die obigen

Zeilen geschrieben habe, weil verhütet werden muß, daß die nächst- lo

liegenden und ausdrücklich konstatierten Quellen der Erklärung

einer Literatur unbeachtet bleiben, und dagegen andere Gesichts-

punkte zu ihrer Deutung ins Auge gefaßt werden , von denen es

nicht sicher oder auch nur wahrscheinlich ist, daß sie in dem
Geistesleben der betreffenden Nation eine Rolle gespielt haben. 15

Wie sehr es aber gerade im gegenwärtigen Stadium der alt-

testamentlichen Wissenschaft zeitgemäß ist, diese hermeneutische

Direktive zu betonen, dürfte keinem Kenner zweifelhaft sein.
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Zur Kritik der „Sidra di Mschmata".

Von

Seh. Ochser.

Nächst Herrn Prof. Nöldeke, welcher mich privatim auf viele

Fehler in der von mir oben S. 145 ff. und 356 ff. veröffentlichten

Arbeit aufmerksam gemacht hat, bin ich auch Herrn Prof. S. Fraenkel
für seine wichtigen Korrekturen (oben S. 699) sehr dankbar. Herr

öM. Lidzbarski aber hielt es für angebracht zu erklären, daß mir

, selbst die Elemente aramäischer und mandäischer Grammatik un-

bekannt sind" (oben S. 690, 33). Es ist dies eine Behauptung, die

eher meine hochverehrten Herren Lehrer, die mich 1903 zum Dr.

promoviei't haben, als mich selbst trifft. Ich werde meinem Kritiker

10 nicht auf den Weg der persönlichen Angriffe folgen (vgl. S. 696,

17. 18 und 698, 38—39^)), sondern zeigen, daß manche Vorwürfe

von ihm ganz unbegründet waren.

L. kommt in seiner Einleitung zur Kritik (S. 689) zu dem
Ergebnis, daß der sonst so umsichtige De Morgan bei der Veröffent-

15 lichung der Sidra nicht umsichtig genug gewesen wäre. Ich halte

ihn doch für umsichtiger, und behaupte, daß die von ihm veröffent-

lichte Handschrift allerdings ein Bruckstück ist, aber nicht des vor

40 Jahren von Euting veröffentlichten Qolasta, sondern ein Bruch-

stück eines in sich geschlossenen Büchleins, welches einzig und
20 allein dem Totenkult diente. L. könnte sonst ebensogut behaupten,

daß der jüdische „Ma'bor Ja'bok", ein dem gleichen Zwecke dienen-

des Büchlein, ebenfalls ein Bruchstück sei, weil in demselben vieles

aus dem großen „Sidur" zusammengetragen ist. Soweit wird mir

ja L. hoffentlich die Intelligenz nicht absprechen, daß ich nicht

25 einmal den Ausfall von sechs oder noch mehr Blättern bemerkt

haben würde. Ich habe nicht ganz nach Belieben weggelassen und

zugefügt, sondern in meiner Arbeit, ganz so wie es L. in seiner

Kritik tut, lediglich nach der Sidra 11 emendiert.

Daß col. 1—21 des Textes zum Taufrituale gehören, weiß ich

30 ganz genau, L. aber scheint 1) vergessen zu haben, daß Petermann

1) [Verfasser beschwert sich mit Recht über diesen Satz, den ich natür-

lich gestrichen haben würde, wenn ich rechtzeitig auf seinen Inhalt aufmerksam

geworden wäre. — Der Redakteur.]
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in seinen „Reisen" II, 188 (Leipzig 1865) von der Waschung vulgo

Taufe vor dem Eintritt des Todes erzählt, wobei diese Gebete

rezitiert worden sein könnten, was ja schließlich auch ein Tauf-

rituale war ; 2) scheint es L. nicht gegenwärtig zu sein , daß es

noch jetzt bei den Juden ein ganz bestimmtes Rituale während der 5

Waschung des Körpers, rrinco genannt, allerdings ei'st nach dem
Eintritt des Todes gibt.

Und nun zu meiner Unkenntnis der mandäischen Grammatik

!

Ich kenne die Regeln , welche Nöldeke in seiner Gramm.

§§ 57—62 inkl. über n und Tt anführt, und die Gründe des Zu- lo

sammenfallens dieser Buchstaben , und bin dennoch der Ansicht,

daß man im Mandäischen ebenso wie in den anderen aramäischen

Dialekten NmT'^n „hizuro" nicht „hizuro", „hazipha" und nicht

„hazipha" gesprochen hat.

Ich kenne den Zusammenhang von pTi^n , NHNn mit "pIM, ^?^^, i5

Gramm. § 81 u. Anm. 1. Aus dem Grunde aber, daß im Mandäischen

das 1 zu einem T abgeschwächt ist, was in den anderen aramäischen

Dialekten bei diesem Worte grade nicht der Fall ist , nehme ich

an, daß das vor dem i stehende n eine Schärfung erfahren haben

muß. Allerdings hätte ich das in einer Note festlegen sollen, dann 20

wäre mir vielleicht ein Vorwurf erspart geblieben.

S. 692, Z. 14. Nicht part. act., wie es L. passen würde, son-

dern imper. pael „Richte uns auf, Gramm. § 201, S. 281, 3. Z. von

oben, bleibt also Wunschsatz. — Z. 16. Im Texte steht ausdrück-

lich N Nn CNnN'l N'irn'l ! — Z. 24. b'^^Np nicht imperat. pl. ! son- 25

dem part. act. pael, Gramm. § 175, S. 230 oder 3. sing. perf. pael,

§ 169, S. 221. — Z. 28. Nicht ^^:3D sondern -^1:33 wie im Texte

= imperat. peal.

S. 693, Z. 4. •|NbNnN kann auch imperat. sein = ^^I.. —
Z. 4. N"^aCN kann 1) perf. Afel 3. sg. m., 2) perf. Afel 3. pl. fem., 30

und 3) imperat. Afel m. = "'5pN sein; somit fällt Anm. 3 weg. —
Anm. 6 ist überflüssig! — Z.'IS. Da der Sinn von N^'J^rNpi Herrn

L. nicht klar ist, so habe ich mit Recht schon im Vorhinein daraus

N"'T?0''NpT gemacht.

S. 695, Z. 5. Im Texte steht nicht -jiribn^a, wie L. in Anm. 3 35

angibt, wobei er noch nach drei Handschriften emendieren muß,

sondern "pnbm! Was sollte ich damit anfangen? — Z. 7— 9. Wie
„verständnislos" ich dem Texte gegenübergestanden habe, zeigt hier

die richtige Übersetzung des entstellten! Textes. — Z. 12. Im
Texte steht ~N2N , was möglich wäre, vgl. "^NnN! — Z. 14. Mit -io

demselben Rechte, mit welchem L. Nnn73||iy"iny'i in rtran^oN^Nprryi

emendiert, bin ich so mit dem zweiten NT'iln NT:n und bilülJ'

verfahren. — Z. 14. n^nN habe ich tatsächlich als 1. perf. Afel

von nn: aufgefaßt; vgl. Gramm, p. 277.

Z. 696, Z. 7. Im Texte steht INTOip, nicht "j^TONp ! Und was 45

ergibt letzteres?
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S. 697, Z. 2 und die dazu gehörige Anm. verstehe ich nicht.

Ich wäre für die Erklärung dieses Vorwurfes sehr dankbar! —
Z. 20. Dieses Stück kann trotzdem eine Wunschäußerung bleiben.

— Z. 36 ff. Noch darf ich mich iu derartige Vermutungen nicht

5 einlassen.

S. 698, Z. 11—13. Über diesen Vorwurf habe ich mich be-

reits geäußert. — Z. 35. Auch diesen Vorwurf verstehe ich nicht;

im Texte steht iib'?3''m'i N^ToriN^y, was sollte ich damit beginnen?

Übrigens fällt ja die Übersetzung auch dieses Satzes mit der des

10 Herrn L. zusammen

!

Trotz alledem will ich auch Herrn L. für seine gut gemeinten

Vorwürfe an dieser Stelle bestens danken.

Herr Professor Lidzbarski beschränkt sich dieser Entgegnung

gegenüber auf die Antwort: \_^j^.Jl .^ ^i\ S.xl\ iJs.^, zu Deutsch:

15 „Diese Entschuldigung ist schlimmer als die Verschuldung".

Damit ist diese Angelegenheit für die ZDMG. erledigt.

Der Redakteur.
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Stele de M e s c li a.

Inauthenticite de la copie partielle mauuscrite qui l'a fait

connaitre.

Par

l'Abbe Louis Martiu, Paris, i)

Les savants lecteurs de la Zeitschrift der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft connaissent l'historique de la decouverte

de la celfebre stele de Dibän (en 1868), gravee sur 34 lignes, oü

le roi de Moab, Mescha\ raconte les exploits de sa rebellion contre

le roi d'Israel. dont il etait tributaire, ä la mort d'Achab, c'est-ä- 5

dire vers la fin du neuvi&me siecle avant Jesus-Christ. Ils n'ignorent

pas davantage les recits presque romanesques de la fa^on dont les

Arabes envoyes de Jerusalem par M. Clermont-Ganneau, alors jeune

attache au consulat de M. de Barrere , consul-general de France

dans la Ville Sainte , obtinrent le premier estampage general , et lo

plus tard des estampages partiels de cette inscription moabite. Ils

savent enfin que c'est gräce ä une copie i)artielle manuscrite,

exposee au musee du Louvre, ä cöte de l'estampage primitif et de

la stöle de Mescha, apportee au consulat de Fi-ance, ä M. Clermont-

Ganneau, vers le mois d'Octobre 1869, que notre illustre maitre i5

prit la resolution de se rendre compte de ce qu'etait cette inscription,

dont on lui avait souvent parle , depuis longtemps dejä , et dont

M. Renan disait bientöt aprfes (26 Fevrier 1870, Journal des Debats)

qu'il la considerait «comme la decouverte la plus importante qui

ait jamais ete faite dans le champ de l'epigraphie Orientale». C'est 20

ä la presentation de ce manuscrit par un Arabe de Jerusalem, alors

en tournee commerciale sur les rives de la mer Morte, et qui s'en

1) [Die nachfolgeude kurze Abhandlung, die mir schon vor längerer Zeit

zugegangen ist, glaube ich — ohne daß ich damit ein Urteil über ihren Inhalt

abgeben will — schon um deswillen der Öffentlichkeit niclit vorenthalten zu

sollen, weil es mir im hohen Grade erwünscht scheint, daß die hier aufgeworfenen

Fragen ihre Erledigung finden , so lange die Wenigen , die über sie Auskunft

geben können, noch leben. Würden diese an sich ja nicht sehr erheblichen

Fragen nach Jahren einmal gestellt, so könnten sie leicht zu weitgehenderen Ver-

dächtigungen benutzt werden, während es heute den Beteiligten ohne Zweifel

noch leicht ist, eine befriedigende Antwort zu geben. — Ich erwähne noch, daß

Herrn Martin bei Abfassung dieses Artikels die bekannten Schriften von Löwy
und Jalin gegen die Echtheit des Mesa-Stoins unbekannt waren.

DerRodaktour.l
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est donne comme Vauteur, daprfes la pierre encore intacte, ä ce

moment, que nous devons l'execution heroique du premier estampage
ordonne par M. Clermont-Ganneau, et par suite, la glorieuse acqui-

sition de la stfele, si malheureusement mise en pifeces, quand un
5 cheik puissant et fort honnete, Id el Faez, venait d'en assurer la

prochaine livraison ä M. Clermont-Ganneau, moyennant la somme
de 400 medjidies, dont il avait meme touche la moitie, qu'il

s'empressa de rendre, en annon^ant la triste nouvelle du bris du
monument, par des Bedouins querelleurs.

10 Ce manuscrit est donc, ä vrai dire, et c'est d'ailleurs l'expression

meme de M. Clermont-Ganneau, un document essentiell et c'est

pour cette raison que j'en ai fait une etude speciale aussi compläte
que possible.

De ce travail, oü j'ai rencontre constamment dans le manuscrit

15 les preuves les plus evidentes qu'il etait l'oeuvre d'un savant
Europeen, il resulte que l'Arabe qui l'a produit aux yeux de

M. Clermont-Ganneau, en faisant croire qu'il l'avait execute d'aprfes

la pierre intacte elle-meme, a reellement pu imaginer une supercherie

savamment commerciale.

20 Dans cette premiöre communication, je dois naturellement me
borner ä indiquer quelques-unes des raisous pour lesquelles il est

impossible d'admettre qu'un marchand arabe , Ignorant les anciens

caractäres pheniciens de la stfele de Mescha, puisse avoir ete l'auteur

.
direct de ce manuscrit et du croquis qui s'y trouve. ^)

1) Une lettre par laquelle M. Clermont-Ganneau, collaborateur de la Revue
de rinstruction Publique, annon9ait sa decouverte h, son Directeur, en date du
20 Octobre 1869, de Jerusalem, n'a ete publice par cette savante revue que le

17 Fevrier 1870.

II y etait question d'une copie renversee des 3 lettres T\ 1' W mem, ai'n,

tav qu'un Arabe venait de faire voir egalement ä M. Clermont-Ganneau.

Or ces 3 lettres ainsi reunies ne se trouvent qu'ä, la 28me Hgne ^^C^ *V

dans un tout petit fragment place ä gauche de la stele. N'est-il pas singulier

que ce premier Arabe ait en lui aussi l'idee de copier a Venvers et d'aller

chercher si bizarrement son minuscule specimen de copie de la stele alors intacte?

Le resultat de ce curieux specimen fut pourtant immediatement considerable,

car M. Clermont-Ganneau ecrivait aussitot: «Phenicien ou hebreu ancien, ce

«texte se rattache peut-etre directement ä l'histoire biblique. Qui peut prevoir

«les resultats inattendus qu'eu produiront le dechiffrement et la lecture?

«II constitue ceitainement, en tout cas, par ses dimensions , et par la

«r^gion dans laquelle il se trouve, un monument des plus precieux pour la

«science

«Je me console en esperant que tot ou tard quelque explorateur plus

«heureux pourra le eonquerir ä la science». — Des la fin deNovembre, moins
d'un mois apres, M. M. de Saulcy et de Vogüe arriverent h Jerusalem et ce

resultat fut obtenu. — II est cependant plus etonnant encore qu'un annotateur
du manuscrit partiel ait lui aussi renverse le classement des ligues de ce qu'il

appelle son fragment, en appelant 3^™e^ 2eme et commencement trois lignes

dont la 3°ie est au haut du fragment et la l^re au bas. II s'agit des lignes

13, 14 et 15 de la stele et les premieres de la copie.
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1° Le croquis represente une forme incompatible avec Celle du
monument lui-merae, dans toutes ses parties.

\ lere ligne

V

ler Croquis du manuscrit

67cm

Stele^)

2eme Croquis du manuscrit

De plus, l'indication numerique

portee de la maniere ci-contre,pour

representer les chiffres des cinq 5

empans (chiber) de la hauteur et

des trois empans (chiber) de la

lai-geur ne peut pas 6tre le fait

d'un marchand arabe. Ces chif-

fres, et surtout le 5, sont sortis lo

tout d'abord de la main d'un

dessinateur europeen qui, on ne

sait pourquoi, a denote un manque
de franchise en renversant le 3

du premier croquis, ainsi que le 5 is

du deuxieme croquis l'a ete plus

tard, lorsque ce dernier croquis

a represente comme manquant a

yauche^ l'angle inferieur de droite qui d'aprös 1'Arabe lui-meme et

plusieurs de ses compatriotes, etait brise dejä depuis longtemps.

Dans son premier croquis fait , a-t-il declare , d'aprös la stöle

encore non-brisee, comment a-t-il pu voir, ä la partie superieure,

deux angles qui n'y ont jamais existe , et au contraire ne pas

apercevoir l'absence de l'angle inferieur de droite dont il faisait

mention confirmee par des temoins?

2° Est-il possible de croire qu'un Arabe ait spontanement copie

une inscription en r-crivant sa copie, comme un Europeen, de gauche

1) Le rebord en saillie, qui est de 5 om^ est marque 2 daus le croquis.

Ne peut-on pas en conclure qu'il s'agit de 2 pouces anglais?

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 61
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h droite, et en commen^ant sa copie de 8 lignes, ä la ligne 13,

d'une inscription qui en compte 34 ?

3° Un tel marchand de passage ignorant , comme le declare

Monsieur Clermont-Ganneau, la nature et l'alphabet de l'inscription

5 qu'il pretend avoir copiee sur la stfele , aurait-il pu remplacer une

barre verticale disjonctive des versets de la stele par son equivalent

hehraique : que l'on trouve ä la premi^re ligne de ce manusci'it?

4° Aurait-il ete , dans maints endroits
,

plus habile ä copier

Torthographe hebraique et l'etendue du texte de l'inscription, d'aprfes

10 certaines parties de la stöle
,

que Monsieur Clermont-Ganneau lui-

möme ayant ä la fois plusieurs estampages et le manuscrit lui-meme

ä sa disposition, et guide par sa science et sa gigantesque Intuition ?

N'est-il pas de la plus grande evidence que l'auteur de ce manuscrit,

ayant employe pour representer des lettres pheniciennes archaiques,

15 des caract?'res equivalents appartenant ä d'autres alphabets des plus

savants, tels que le grec, l'arameen, l'hebreu, le phenicien d'une

autre epoque , et le punique comme le romain , etait tout autre

que ce marchand arabe ?

Par contre , celui-ci aurait ete incapable d'intercaler dans le

20 nom de Chemosh un ^ he qu'il ne connaissait pas et qui s'appelle

he du phenicien de Luynes ou he du phenicien de Saulcy. Au

lieu de W ^ ^ , ä la ligne 13 de la stfele , le manuscrit donne

en efFet contrairement ä l'original conserve encore W Vw -| ^ .

5° Un tel copiste aurait-il etabli un premier croquis de la stfele

25 dans des proportions mathematiquement, et meme millimetriquement

proportionelles aux veritables dimensions de la stöle actuellement

connues, alors que Monsieur Clermont-Ganneau n'a pu arriver ä

indiquer ces dimensions, Sans commettre de fortes erreurs, dans ses

premiferes Communications ?

30 Ces dimensions, dans les Communications savantes faites ä

l'Academie et au Journal Officiel, ont ete

:

1° Longueur 1 '^ 00.

Largeur "" 60.

Epaisseur "^ 60.i)

35 La largeur et l'epaisseur etaient annoncees comme etant egales^

ä l'Academie (seance presidee par M. Renan 11 Fevrier 1870).

2° Longueur "^ 98.

Largeur "^ 55.

Epaisseur ™ 35.-)

40 On voit qu'ici la largeur et l'epaisseur de la stfele sont loin

d'etre egales.

1) Voir lettre de Jerusalem k M. de Vogüe en date du IC Janvier 1870,

communiquee le 9 Fevrier ä la Soc. des Antiquaires de France, et le 11 Fevrier

k l'Academie des Inscr. et B.-Lettres par M. de Vogüe.

2) Voir Journal Officiel du 30 Mars, lettre de Jerusalem en date du

ler Mars 1870.
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3° (Veritables dimensions)

Longueur 1 ^ 05.

Largeur constamment variable de ™ 43 environ ä

"* 67 ä la base, par suite de la forme qui n'est

plus rectangulaire , comme eile etait decrite par 5

M. Clermont-Ganneau et representee dans le croquis.

Epaisseur ™ 35.

6° L'expvession bebraique frequente ^"oN'^i et dixit
,
que l'on

trouve , ä la ligne 14 de l'original et ä la ligne 3 du manuscrit

partiel en question , merite d'etre particulierement remarquee , ä lo

cause des divergences epigraphiques des difFerents documents.

Nous voyons en effet tres clairemeni,

1° dans la i^artie originale elle-meme \yi \M J^ ^ ^
dvi fameux monument du Louvre 'v _/ '^

2° dans le mannscrit 2)^'imiiif, intitule
"~

i5

"copie de l'Arabe faite sur l'original encore o "^ ^ ^ ^ ~Z W
intact ä ce moment» —

3° dans un vianuscrit de la nieme main
reproduisant seulement le commencement du A \f\/l\/ A ~7 \i
manuscrit primitif en question et egalement ^ _J/

'^ " ^ I 20

expose au Louvre
4° dans le fac-simile calque comniu-

nique ä l'Academie des Inscriptions et Beiles- * "^ ^ Z^ Y
Lettres le 11 Fevrier 1869 -^

Je me borne ä constater qu'il est impossible qu'un «copiste» 25

Ignorant la natura nieme de l'inscription de Mescha, et ses caractöres

pheniciens archaiques , ait pu rendre ici un alejpli tres allonge de

l'original -^ par /^ ^ qui sont 2 caractferes que le meme copiste

a egalement employes pour aleph ä la ligne 6 du manuscrit. si nous

ne tenons pas compte de la petite antenne inferieure de droite, qui
g^,

peut avoir eu pour but de distinguer le second caractöre du /\
tav phenicien archaique, antenne omise dans le manuscrit secondaire.

II serait encore jphis surprenant qu'un pareil copiste Ignorant

completement l'epigrapbie de la pierre moabite
,

qu'il copiait ^jar-

tiellement^ par hasard, a Venvers, et en allant contre ses propres 35

habitudes orientales , de gauche a droite, comme un vulgaire ou

savant Europeen, eüt imagine d'ajouter ä l'alepb qu'il voyait si grand

et si distinct dans l'original, un caractfere cruciforme avec antenne

inferieure ä droite, que nous trouvons, dans les tableaux epigraphiques

publies par M. le Comte de Vogüe en 1865 et 1868, parmi les quatre 40

formes de vav, sur les monnaies des Revoltes 66—135 ap. J.-Chr.

II est enfin incomprehensible que le premier calque de M.

Clermont-Ganneau, notre illustre interprt^te du manuscrit et de la

stfele, ne donnät aucune idee ni de ce grand aleph, ni meme de sa

place, pas plus que sa premi^re transcription hebraique.

61*
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Allerlei von J. Barth „verbesserte" arabische

Dichterstellen.

Von

A. Fischer.

Zu dem Verse des Hutai'a ed. Goldziher Nr. X, 6

bemerkt der Herausgeber in seinen „Nachträgen und Berichtigungen"

zum Diwan (S. 243 = ZDMG. 47, 199): „Ol^a^ emendirt Barth

5 mit Rücksicht auf die im Plural stehende Apposition ^LaÜ in LjL>axi

(Plural von K.AAax) „die Stätten, auf welche sich der Frühlings-

regen i) ergiesst". Diese „Emendation" ist in jeder Hinsicht eine

Verschlimmbesserung. Zunächst waren überlange Silben, wie sab

in masähba eine darstellen würde, in der alten Poesie verpönt'-).

1) Barth meint natürlich „der Herbstregen".

2) Diesen Einwand hat schon Nöldeke gegen Barth's Verbesserungsvor-

schlag erhoben (Lit. Zentralbl. 1893, Sp. 1545, wo, wie nebenbei bemerkt sei,

zu S. 123, Z. 12 für gamma'at natürlich gamma'athu zu lesen ist). Vgl. auch

Nöldeke, Zur Grammatik, S. 8, oben. Zu den hier mitgeteilten Belegen für die

Spaltung des ä vor Doppelkonsonauz in a'o in Fällen wie (^jv-JL^aJ! Süra 1, 7

<C! Ü^-^l-AlaJl, O.L*^»! <^ CJ.L4.5>5 u. s. f. lassen sich noch hinzufügen

IlaSls Sn., 2ff., Siräfi in Jahns Slbauaih 1 , 2 , S. 45 , 6 ff. , auch Kassäf und

Baidäul zu Süra 1, 7 u. a. — IlaSls (t^l., 4 ist für c^)''^ '-J natürlich .lo Lj

^A ZU lesen, vgl, Kämil i\f, 12 (= Aräni XVI, (I*a, 7 v. u., IHisäm, Sarh Bänat

SuSäd, ed. Guidi, ö! , 20 u, lit, 9, SAini II, 1, unt., Maqqari II, ölö, 3 und T3A. s,

c r^), auch Kämil i^'v, 19 u. a. ; Lisän und ToA. s. ö«-w haben -.^.A-w .)0 Lj

(Gauhari s. öj-ü dagegen auch ^a .!o Lj). Ich gedenke, sobald ich die Zeit

dazu finde, eine lange Reihe von Verbesserungen und Bemerkungen zu IlaSis,

wie auch zu Slbauaih, zu veröffentlichen.
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Sodann wirft Barth mit seiner Konjektur in unzulässiger Weise

\\^yo und Y^^,u^ durcheinander. Beider Gebrauchssphäi'en grenzen

sich nämlich, trotz der Verwandtschaft, die in etymologischer und

darum auch in semasiologischer Beziehung zwischen ihnen besteht,

im ganzen recht scharf gegen einander ab , und jedenfalls steht 5

Y^.^Kju^ nie , wie so oft >^v«j»jo ^) , von niedergehenden Regen-

güssen. Wenigstens glaube ich das teils aus dem Befund der

Wörterbücher folgern zu dürfen -), teils aus den ziemlich zahlreichen

1) Vgl. die Wörterbücher und die folgenden Belege aus der Literatur,

deren Zahl ich leicht wohl verdoppeln könnte: Kämil f.1, 2 = 1v1, 16

(LgjL^ UJ^jkOj), läq. IV, ('S, 3 (y^ÄJ .... 9U*v), IGinnI, Murtasab 6, 5

(iL^Aw.J! L^Lc \:y^tS\ — MuSall. ed. Arnold (^'f, 7 (xjyo ^seines, sc. des

Blitzes, Regengusses"), Hamäsa IIa, 4 {^j.\.m \^yo\, IHisäm, Sarh Bänat

Suoäd Xi\, 4 V. u. (Kij.Lwv V^k/iO f*''i dafür auch, z. B. in Nöldeke's Delectus,

110, V. 5, die La. RjoLc Vj-^ O'*)'
T^rafa ed. Ahlwardt Nr. Iv, tl =

,
' " - > (j -

IHisäm, Sarh Bänat öi, 17, MaqqarT II, ölo, 5, Lane s. V_jLaö u. ö. (^^«.ao

;tAjJK dieselbe Verbindung läq. IV, iti, 21), läq. I, 1ö, 12 = IV, fv, 1. f"vA, 7.

f.v, 16 und Lexika s. lXa/S^ u*yj, Jä^tixi^ .». u. ^Ä-w (J^.^^ M'*!^ S^"*^»

La. XAilw! V>^)' läq. H, t^f!^, 22 = III, Hl, 14 {h\yi\ oU=»jJl! Vj"^);

ibid. III, olf, 13 (i^L.:S^Av^J! Vj-^)' Harirl, Maqämät ed. Sacy^ IH, 5 v. u.

löv, pu. — läq. III, aa1,23 (^jj^i! v-^Laö L^Lilw bS^ „und nicht tränke

es Gott mit dem Regen der Blitze") — Süra 2, 18 (£L.«.aw.J5 .^ v^^AAoi' »,1

„oder wie eine Regenwolke vom Himmel", und dazu Baidäui), Aränl VIII, \^\, 10

( v_^AAO Jo» , s. aber die La. SuiütT, Sarh sauähid al-Murni (*aö , 9, wo natür-

lich Lj zu streichen ist), Aiäni XXI, li^l, 15 = läq. II, tf, 14 (sLIi v-^aaö
3 .J ^ o «

-5'Lj) — läq. IV, (11,22 (».Jl>U (J^.iLi£: ii:A.J ».Aaj) , Näbira ed. Ahlwardt

App. Nr. V, C (fehlerhaft ed. Derenbourg S. 200) ^=^ Asäs al-balära s. LJ»./^

Lexika s. f,t$^ {\^^Ki.'J^A i^Ji.*) — s. ferner sofort oben im Texte zu »wjLxa./«.

2) Ich glaube nicht, daß Stellen wie ISlda, Muhassas IX, liv, 15: <_jLa3

w^Aoi! ^wjLaJlj Ljj./.3 V-Jj>aj ^Jallj 17: vi>-jjo !J»i sU^v^Ji c>.JL.^!j 25:

^-*j*ÄJ ic^ L.tÄJLxJ ,_^M^/*>.J iL^-^w-JS o^JLj, Imra' al-Qais ed. de Slane
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Belegstellen, die ich zu >_^ao und seinen Ableitungen gesammelt

habe und unter denen sich keine einzige befindet, die diese Wurzel

in direkter Verbindung mit dem Regen ^) aufwiese. Ein Wort

&,A^2./s existiert, so viel ich sehe, überhaupt nicht, und das nicht

5 seltene ^„-oo.^, zu dem man den von Barth vorgeschlagenen Plural

iw)L>^xi gleichfalls stellen könnte, bedeutet „Mündung, Quelle, Bett

(eines Flusses) , Kanal , Ausguß , Kloake " u. ä. -) , aber nirgends

„Stätte, auf die sich ein Regen ergießt". Endlich ist der Vers in

der Gestalt, in der Goldziher ihn aufgenommen hat, völlig einwand-

10 frei, nur daß ihn Barth eben nicht verstanden hat. Daß das von

ihm verworfene v^L^ax hier durchaus' am Platze istj zeigen Stellen

wie Asäs al-balära s. >«jj.>o: .lail lj.La^a! ».üa..*.^^ oJ'J5 v_jLa.=.^ ».?»

%Lk«^t ^^l^A ^^^1 ^^kl\ ^li; läq. IV, n.,U:

S. 93, 14: ».AM2^^ ^xS». ^^\ .L.i\ V^Las/S (vgl auch die Lexika s. '^y^)

diesen Schluß verhindern , denn v__^Aail \^/^ und i_^xi/« stehen in diesen

lexikalischen Erklärungen nicht als vollwertige Synonyma von L-JUa^^

J^äJ! J-^^ und L-^La^X, sondern sollen nur als annähernde Entspre-

chungen diese Ausdrücke verdeutlichen. Nur ein direkter Beleg aus der

Literatur, in dem V i^_.«.a/o genau ebenso wie sonst V ^«J».a3 von niedergehen-

dem Regen gebraucht wird, würde mich vom Gegenteil überzeugen.

1) Dagegen findet sie sich allerdings auch in Beziehung auf fallenden Tau,

auf Nebel und Reif; vgl. läq. IV, ö.., 23

L-^Lxa12Ji (nach Fleischers Korrektur) und Lexika s. v. L.iAAA./J)j La,-o „Ost-

wind und sein Rauhreif. Aber fallender Tau, Nebel und Reif sind eben etwas ganz

anderes als ein niederprasselnder Frühlings- oder Herbstregen in südlichen Zonen.

2) S. die Wörterbücher, namentlich auch Dozy's Suppl., ferner z. B. läq.

III, ÖAA, 9. IV, 11, 11, QazuTni I, ivl, 1. ult. (a^*, 10 v. u. , Arnold's Chrestom.

76, 5 V. u. u. s. f.

3) Vgl. Lane s. i»_jLAi/« (mit der richtigen Übersetzung: „/< is the place

of the pouring of rain in the clouds" etc.). In dem dritten von Lane zitierten

Beispiel: sL^aw-JI «^-J^La^/* >.PLä>w ist aber mit der Kairiner Ausg. des Asäs

al-b. »wJj-o statt UJ»LAJiX zu lesen.
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vAaxj lXL i^jLxa/J
iM*'^^ l5j^ ^^- O"^'* ^^ ^^*'^

„Ich saß und beobachtete es (das Aufzucken des Blitzes), während

wii' im Grunde von Larqä lagerten, durch eine weite Strecke von

der Stelle getrennt, wo sein Regen niedergehen mußte" ; Imra' al-

Qais ed. Ahlwardt Nr. r., H:

i . ;ftc Ä.X:! Lj ^j5^.Ä/« c-^-^J s -^ ^_5 in.jLA2>3 .^jl ,.^iil '^)^ 'Las.* ^^.ii!

„Ich beobachtete das Sichergießen (La. das Blitzen) der Wolke

(, um festzustellen), wo sie sich ergießen werde, aber für die Sehn-

sucht nach dir, Tochter sAfzar's, gibt es kein Heilmittel", und

Harirl, Maqämät^ l'f., 9:

o -

„Und versäume nicht dich deiner Schuld zu erinnern, und beweine

sie mit Tränen, die einem starken Regenschauer bei seinem Nieder-

gange gleichen". Wie man sieht, erscheint (wJLaoai an allen diesen

Stellen, genau ebenso wie in unserm Verse, in genetivischer Ver- ir,

bindung mit dem Begriffe Regen (Blitz , Wolke o. ä.). An den

beiden ersten Stellen (Asäs al-b. und läq.) ist dieses l->La2./8 nomen

loci, an den beiden letzten dagegen (Imra' al-Qais und Harlrl)

nomen actionis-). Als nom. act. ist es nun zweifellos auch an

unserer Stelle aufzufassen , und der Akkus. , in dem es hier steht, 20

ist als Akkus, der Zeit zu deuten •^) , so daß der Vers übersetzt

1) La. 0*7^. s. den Varianten-Apparat bei Ahlw. und die Lexika s. .iÄ£.

(Libän hat hier fälschlich ü^jL^i.»! st. is.jLAi/)).

2) Vgl. zu Imra' al-Qais Arnold, Amrilkaisi Carmen (quartum), S. 43, 11 v. u.:

„ükA/^K* (Gl. Paris. i^J»^) • • .", auch oben S. 927, Anm. 2, und zu Harlri den

Kommentar: ^| .lali L-'L>o .Aaäx V-j'^a^IU »^^* ^L^» ^\ xjLas/i ^z^ .

3) Nach Analogie von Fällen wie , w.*/Äo) 'p-y><^ ^--r" ji^"^ ^^va. bei

Sonnenaufgang", „Lü- j^iAiw ^^5^3 .^ „dies geschah zur Zeit der Ankunft

der Pilgerkarawane " (Wright, Grammar", II, S. 110 Cj, Sji yi\ J\ J^-w.!

ä-^sL^^aj! J>^i (3«"^'^Ä^ 71 ^^'ü Bekr sandte zu mir, als die Leute von lamäma

getötet waren" (Nöldeke, Zur Gramm., § 31) u. s. f. — Eine genaue Parallele
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werden muß: „Sie verweilt im Sommer zu Dar^a, wohlbehütet, und

hält sich zur Zeit , da der Herbstregen niedergeht , nomadisierend

in den Sanddünen (der Wüste) auf ^). Daß die zweite Vershälfte

eine Zeitbestimmung enthalten muß, ergibt sich, im Zusammenhange

5 mit dem Gegensatze , in den offenbar die beiden Vershälften zu

einander gestellt sind, aus dem in \^AAaj in der ersten Vershälfte ent- .

haltenen Zeitbearriffe. Zum Überflusse erklärt noch ausdrücklich der

zu unserm v^Jiij.ci ^^tAa^ sehe icli in dem gleichlautenden Ausdrucke des

Verses TabarT, Annales I, Iax^S:

Nöldeke hat hier allerdings LjLtfi^ vokalisiert und den Vers übersetzt: „Sie

ist aus dem Higaz vom Oberlande, ihre Familie wohnt auf den Hügeln von

Charif zwischen Zur und Minwar" (Geschichte d. Perser u. Araber z. Zeit

d. Sasan., S. 262; anders Gloss. Tab. s. LJyo: v^j.il ioLao^« i^luvia autum-

nali irrigata terra), die von mir hier zusammengestellten Materialien dürften

aber keinen Zweifel lassen, daß V-jL^ii* zu lesen ist, wobei dann zu über-

setzen sein dürfte: „ihre Familie zeltet, wenn sich der Herbstregen ergießt,

zwischen (den Hügeln?) Zur und Minuar". *^L;kava hier etwa als nom. loci zu

verstehen in dem Sinne, den das Gloss. Tab. für (\,^j_i>-j V_jL/ä/9 angenommen

hatte: pluvia irrigata terra, würde ich deshalb nicht wagen, weil sich aus

keinem der von mir mitgeteilten Belege für diesen Ausdruck (und andere kenne

ich eben nicht) mit Sicherheit folgern läßt , daß er nicht nur die Stelle am

Himmel bezeichnet, wo sich eine Wolke entlädt, sondern auch den Landstrich,

über dem der Regen niedergeht.

1) Dieses !i_X.J und das gleichbedeutende iClX.aj stehen meist absolut (und

haben dann nicht nur die Bedeutung „sich nach der Wüste begeben", sondern

auch „in der Wüste leben") oder, als Verba der Bewegung, mit j\ verbunden;

vgl. Mutanabbi ed. Dieterici ölö, V. (*'f = ed. Kairo I, fl., 7 v. u. und Sacy,

ehrest.- HI, Ci^, V. t^f ; Ai-äni XIH, vi, 30; ibid. H, ^^, 2: (^l\ü v^JC^S

3-AS»L »JCwsj^ .... i^AAM-Jl _Xa2.5 i3 ^i-^-H (J^-^^ "-^j ry^ (darnach

möchte ich ibid. (1, 14 .,^iAaÄ.* st. .,^iAÄÄ.« lesen), und andrerseits läq. I,

t*'!'!', 6 u. HI, Avv, 17 (vgl. auch das nom. loci (ClXaÄ/O läq. HI, avö , 3, mit

Fleischer's Korrektur). Als Verba der Bewegung bezw. des Wohnens konnten

sie aber natürlich auch den Akkus, regieren.
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Glossator: ^)JwoJl ^\.)^. \Ji^A-\^
f>-t:^^ Hj)'-^^

^wÄa^oj L^! ^^JjJ.

Barth, den es geniert philologische arabische Texte lesen zu müssen -),

hat sich die Lektüre dieser Glosse wohl geschenkt. Oder sollten

ihm die Regeln vom arab. Akkus, der Zeit nicht gegenwärtig ge-

wesen sein? 5

Barth's Anzeige von Rhodokanakis' Ausg. des Ihn Qais ar-

Ruqaiiät (diese Zeitschr. 57, 376ff.) enthält eine ganze Reihe
von Verschlimmbesserungen und sonstigen Mißgriffen^).

III, ii. ^y»,A\ in den Worten ^y^Ji\ iCxAj ix. ^:^ will B. auf

den „präsumptiven Chalifen" beziehen (S. 380). Das ist natürlich un- lo

möglich, denn J)».vwJi schlechthin ist bei den Muslimen stets der Prophet

Muhammad. Der Satz wird besagen : „Wir folgen ^) der Huldigung des

Propheten", d. h. wir sind mit SAbd al-SAzIz durch ein Treuegelöbnis

verbunden, wie es mit Muhammad seine Anhänger austauschten (vgl.

Süra 48, 10. 18, IHisäm, Sira l^.f, 13 ff., vfl, Nihäia s. ^^ u. a.). i5

— XIV, I. s.-y«l Lü .Mj^' O^», Übersetzt B.: „[Aufgebrochen ist,

um uns zu betrüben , Katlra ;] einst war sie mir eine Gebieterin".

Ich übersetze : „ . . . . obschon wir sie als Gebieterin behandelten,

d. h. ihren Befehlen stets nachzukommen pflegten" 5). Vgl. das

Scholion iS>^\ Jl '') aä^J und dazu de Goeje's Gloss. Fragm., 2ü

Gloss. Geogr. und Gloss. Tab. s. ^j, Baidä^i zu Süra 37, 164

(i^JÜI -A Jl i^LgJo^l „der Befolgung von Gottes Befehl") u. a. —

1) Wenn der nämliche Glossator unmittelbar vorher schreibt: L-^La^I/O»

'•"'
• SS

i^xi^a v.^j,i» und damit den Ausdruck als nom. loci hinstellt, so ist das

natürlich nur eine von den Unüberlegtheiten, an denen diese Glossen-Literatur

so reich ist.

2) Vgl. seine „Sprachwissenschaftlichen Untersuchungen", 1. Teil (Lpzg.,

in Kommission bei J. C. Hinrichs, 1907, 54 S., Preis 3 Mk.!), S. 46.

3) Auf die hier mitgeteilten Fälle bin ich s. Z. bei einer ziemlich raschen

Durchsicht der Anzeige gestoßen. Wer genauer nachsehen wollte, würde wohl

noch mehr finden.

4) Dieses ^Jlc ist nach Wright* II, S. 1G9 C D zu deuten.

5) Zum bloßen Imperf. in ,.,jXj J^äJ vgl. Wright» I, S. 28G, Anm. *,

IGinnI, Murtasab 5, 10 und dazu Gl u. a.

6) Rhodok. hat unrichtig ^±jJJi

,
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XV, f. *jüLs , das B. in ^jüLs verwandeln will , ist vollständig

richtig. Es wird durch die Schollen gestützt, und die Bedeutung,

die diese ihm geben : „Eifer verwenden", eig. wohl : „seine Sache

gut machen" '), wird von allen Wörterbüchern bezeugt , sowie von

5 Stellen wie Tarafa ed. Ahlw. 11 i (vgl. ed. Seligsohn S. 1f, 4 v. u.),

Imra' al-Qais ed. Ahlw. 0I I und IlaSis i^i'i', 13 (wo indes für

^^x:^ mit IHisäm, Sira 111, 6, Aränl XIV, ü, 20, SAinl III, f\.^

und SuiütT, Sarh saijähid al-Murni (av, 6 i,i>jt.*./^i zu lesen sein

wird)-). — XV, 0- B.'s S^l\ ,->./) ist schon des Metrums wegen

10 verkehrt. Ferner hat B. übersehen, daß ly«'wÄÄ//.! nur Fehler eines

Kopisten für Uo'-ää^S ist (s. Rhodok.'s „Zusätze und Berichtigungen"

zum Diwan). — LI, Ia. Für ^^^-j bei B. (und bei Rhodok) 1. ^yJS.

— LH, A. B.'s Bevorzugung der La. 1;jjäj! <«.a;ü o^ii tj-:~J.=> ist

berechtigt. Vgl. den ganz ähnlichen Vers läq. IV, vav, 5:

„Deine Erinnerung an Umm Uahb gleicht der Sehnsucht eines älteren

Kamels, das den erregt nach den gewohnten Lagerstätten verlangen-

den (Genossen) nachgeht", auch Hamäsa Ifl, 1:

-JLA2ft^Cv.J
.3^jv^b ^x ii Lbyij ^)lilD Äiü

üü „Und meine Kamelin brüllte vor Erregtheit und Sehnsucht. Nach

wem ei-weckst du mir Sehnsucht durch dein Gebrüll?", vaI, 4:

^yj) ^l\ Q^-cLij J^xi j^> Ui' und !t^1, 22 5): 1.^ J^ c^ijLs.

LaJL^:^ ...y^" „ich schied (so völlig), daß meine Kamele keine Sehn-

sucht mehr (nach ihren alten Lagerstätten) fühlen". B.'s Deutung

25 des Halbverses aber : „wie ein altes Kamel sich sehnt (nach dem

1) Wenn nicht absolute, sondern mit Akkus, stehend: „eine Sache gut,

ordentlich machen"; vgl. Tabarl I, 1vö,8, Harlri, Maqämät* IS*i5, Morgenl.

Forschungen 141, pu. und Dozy, Suppl. s. v.

o

2) Zu JJis in diesem Verse vgl. Fleischer, ZDMG. 33, 712.

3) So ist für ,<.xÄj öjxl\ zu lesen (Okjtil hatte schon Fleischer korrigiert).

so '

4) Freytag's Ausg. falsch Lj.L. 5) = läq. IV, if^, 15.
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Jiingen), das dem Angeseilten folgt" ist falsch, wie die nämlichen

Stellen lehren. Übers.: „. . . sich (nach seinen Lagerstätten oder seinen

Kameraden) sehnt, das seinem Koppelgenossen nachgeht\ Zu . j i

„mit einem andern (Kamel) zusammengekoppelt" s. die Lexika,

läq. IV, öi, 16. A., 4, Mutalammis VI, 8, SAmr b. Kultüm, Mugall. 5

ed. Arnold V. 11 1) u. a. — LXL 1. Für das einheitlich bezeugte

^j*^\ will B. ^J«..x;l:sl „anzünden" lesen, weil das „Darreichen" von

Scheiten kein passendes Vergleichsbild zum Blitze sei. Aber einerseits

bedeutet ^v^xil, in seiner gewöhnlichen Anwendung genommen, doch

nicht einfach „darreichen'", sondern „Feuer darreichen" -) (so natürlich 10

auch nach Rhodok.'s Intention, der übersetzt hat: „ F e u e r scheite

reichen"), so daß es genau dasselbe Vergleichsbild zum Blitz liefert,

wie ^j^i\. Und andrerseits kann es auch selbst „Feuer entlehnen, an-

zünden" heißen, so gut wie ,^j^i\ (oder ,^^>.i)\ vgl. die Lexika und

Stellen wie Maqqarl I, IIö, 6 : ^)»Ajj q^ l5j-^^-=^ ^vlJfund II, A[*'f, 9 : 15

j..AibS! Ü'^^ x:>-^ Q./; L.g.Ai! .»J i.j*"^^^ L^ib'. Rhodok.'s Lesung

1) Nöldeke hat den Sinn dieses Verses verkannt, wenn er übersetzt: „So

oft unser Thier (von einem Gegner) mit einem Strick gebunden wird, reisst es

den Strick durch oder bricht dem andern den Hals" (Fünf Mo^allaqät I, S. 29,

s. auch S. 43). M. E. ist zu übersetzen: „Wenn wir unsre Kamelin mittels eines

Strickes (mit einem andern Kamel) zusammenkoppeln (d. h. wenn wir gezwungen

werden mit einem andern Stamm unsre Kraft zu messen, wie zwei in derselben

Koppel gehende Kamele iinaufhörlich ihre Kraft, d. h. ihre Schnelligkeit und
Ausdauer, an einander messen), so zerreißt sie den Strick oder bricht dem
Koppelgenossen den Hals (d. h. so schütteln wir als die Stärkeren unsern Gegner

ab oder vernichten ihn durch unser Ungestüm)". So unter Zugrundelegung der

Textgestalt, die der Vers bei Arnold hat. Ist die von IKaisän und TibrTzi

überlieferte La. ^o.»J . . lX:^ die authentische , so ist der Dichter in der

zweiten Vershälfte nicht streng im Bilde geblieben. Am glattesten liest sich

der Vers in der von Nöldeke bevorzugten Gestalt (lX.^ . , . Läääj-'s iAäxj

^JO.ÄJ . . .); aber diese ist am schlechtesten bezeugt, und besonders glatte Laa.

sind ja im all gerne inen schon an sich verdächtig. (Der von Nöldeke a. a. 0.

S. 43 namhaft gemachte Vers Hamäsa S'vS* , ult. ist analog zu verstehen.) — Nur in

Beziehung auf Kamel i n n e n drückt (j%.Ä,>- auch Sehnsucht nach einem Jungen aus.

2) Dann auch im rigürlichen Sinn „lehren" u. s. f.

3) Hier könnte mau für w.a'j1 freilich zur Not auch seine gewöhnliche

Bedeutung annehmen.
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ist also wieder beizubehalten. — Ibid. ^^. B.'s Deutung von Lc-Ü

(als „Holzbündel") ist m. E. richtig, er vergißt aber zu bemerken,

daß dann Lsi:^! für Rhodok.'s Loi^! zu schreiben ist. — Ibid. [^'a.

Für LftJL^ der Ausgabe verlangt B. LäJL^?, die Deutung, die er

h dem Ausdruck gibt, setzt aber vielmehr iCäiL.^ voraus, das wieder

metrisch unmöglich wäre. Auch hier sind Rhodok.'s Text und

Übersetzung völlig einwandfrei. — Anhang XXVIII, v. Der iqucC

(unregelmäßige Reim) zwischen ä und ü, den B. hier annehmen

möchte, war dermaßen verpönt, daß man sich zwar mit ihm würde

10 abfinden müssen , wenn er einem wirklich einmal gut bezeugt in

der Literatur entgegenträte^), jedenfalls aber kein Recht hat ihn

irgendwo zu konjizieren. Ebensowenig würde es erlaubt sein , mit

B. im ganzen Gedicht die Reime ohne Endvokal anzunehmen, denn

eine derartige , zwei Silben abschneidende naTcclrj'^ig des Metrums

15 Ta^Tl ist, wenigstens nach meinen Erfahrungen, unmöglich. Ich

hatte mir s. Z. den Sinn dieses Verses so zurechtgelegt, wie ihn

Nöldeke WZKM. XVII, 91 darstellt, nur hatte ich K/sJe* 3O nicht

verstanden als einen, „welcher ein zu schützendes Heiligtum (Familie)

hat", sondei-n als einen, „der Heiligkeit, Unverletzlichkeit 0. ä. be-

20 sitzt" 2), und -».j .:> als „Asyl" ^) (Nöld. : „geschütztes Heiligtum").

In seiner Anzeige von Völlers' Ausg. des Mutalammis (diese

Zeitschr. 58, 217 ff.) bemerkt B. zu dem Satze Jls^ U '».i.13 ^l'si

1) Ich bin ihm m. W. noch nie begegnet und glaube kaum, daß er bei

guten Dichtern vorgekommen ist; doch vgl. (außer Freytag, Darstellung d. arab.

Verskunst, S. 329) IJizäna I, \"ff, 18: ölXa/oäJI (Jfi*^ <S.^Ju ^.,1 jj-^T. ^^

Uil v^^JLiJl J, ^LibSI ^^.,bS i^yi^l oJ-jjls ^^ ^y'r^ ^-^^^^^ Ljj..k.aÄx

^J! .^-.>Jii^ Py^'^^ U/^f? M 5-^H' ^"'^^ ^'^- ^^' '^^•i '^- <^^^^ Seltenheit des iqitä'

Überhaupt illustriert das Wort des Abu-1-SAlä" al-MaSarri: ^NjkOftJi i5^äj '^^^.

Siqt az-zand, Kairo 1319, 1a, 8 = Sacy, Chrest.- III, f1, V. t..)

- jp j> ..

2) Vgl. z. B. Nihäia s. ^y>-: ,«-^ ^| «'--ti j5L.w.j bS (v.i>.jiA^ ^kA<^

o > _ , o -
_

L.^ iüo^5> ^j> ^ ».j!^^ J,_5
L.^;^ ^j^ (J^.

3) Vgl. lAtlr ed. Tornberg X, vö, 6.
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y5i,jL5> J.iv« »Sl\^ (S. 28, If.): „Lies Joo« als Prädikat von U, das

= j^^xi ist" (S. 220). Mit dieser „Verbesserung", die, wie wir

sogleich sehen werden, wieder nur eine Verschlimmbesserung

ist, beweist er, daß er sich in den 30—40 Jahren, die er nun

schon Arabisch treibt, noch nicht über die Konstruktion einer der 5

wichtigsten Partikeln dieser Sprache klar geworden ist. Diese

einigermaßen befremdliche Tatsache findet ihre Erklärung in dem

Umstände, daß die neueren grammatischen Handbücher des Arabischen,

insonderheit auch das trotz gewisser Mängel i) zweifellos wertvollste

darunter, das von Wright, expressis vei'bis nur von einem (der Regel lo

nach) mit Akkus, des Prädikats'-) konstruierten Lx reden, B.'s

positive Beherrschung der arab. Grammatik sich aber im wesent-

lichen auf den Umfang der bei Wright zusammengestellten Regeln

beschränkt, ja teilweise sogar dahinter zurückbleibt.

Letztere Behauptung läßt sich, wenigstens in gewisser Hin- i5

sieht, gerade auch an dem vorliegenden Falle als richtig erweisen.

Wenn nämlich die Wright'sche Grammatik allerdings nur von dem

mit dem Akkus, des Prädikats verbundenen Ls redet, als Namen

desselben aber die Termini ^j^aJ a**j U^ j^r^J^^ '^) Ä.-g-*"^l5 U

und ».j-L:^i^ U anführt, so hätte B., hätte er sich diese Be- 20

Zeichnungen auch nur ein einziges Mal etwas genauer angesehen,

schon aus den beiden ersten folgern müssen, daß dieses L/j = \j^'t:^

notwendig ein andres L« voraussetze, das eben nicht wäe ^w.Ai kon-

struiert wurde, ganz zu schweigen von der dritten, „L« des Higäz", die

doch dieses L« mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit als eine 25

1) Ich möchte bei dieser Gelegenheit betonen , daß ich natürlich weit

davon entfernt bin für diese Mängel de Goeje, den Bearbeiter der 3. Aufl. dos

Wright, verantwortlich zu machen. Wir müssen de GoeJe vielmehr außer-

ordentlich dankbar dafür sein, daß er dieses Werk, das jahrelang im Buchhandel

absolut nicht mehr zu haben war, durch seine, überall den großen Arabisten

verratende, Bearbeitung wieder allgemein zugänglich gemacht hat. Um die

UnVollkommenheiten, die ihm anhaften, zu beseitigen, hätte es de Goeje großen-

teils ganz umarbeiten müssen. Das aber war nicht seine Aufgabe.

2) Von der Konstruktion der Partikel mit \^ kann ich hier überall ab-

sehen. — Vgl. Wright' II, S. 104 f., auch Caspari-Müller^ S. 250 u. a.

3) So, '!Lij^M*X\, ist natürlich Wright II, Indexes, sub L< und ^ (S. 408

u. 407) für Ä.j.x.w^ zu setzen.
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dialektische Eigentümlichkeit der Landschaft Higäz hinstellt i) und

damit indirekt die Existenz eines zweiten, außerhalb des Higäz

herrschenden Ls beweist.

Dieses zweite L/s , das eben mit dem Nominativ seines

5 Prädikats konstruiert wurde, ist lum aber auch direkt aiifs beste

bezeugt: die einheimischen Grammatiker (in deren Werke B. bei

seinen sprachvergleichenden Arbeiten zwar notgedrungen hin und

wieder einen Blick wirft, die er aber nie studiert hat^), obschon

der Schwerpunkt seiner Arbeiten durchaus auf linguistischem Gebiete

10 liegt) kennen und besprechen es, auch ist es in der Literatur nach-
o :

weisbar. Man vgl. Sib. I, ri, 20: ^^^J ^^^ ^^=^\ U oLj Ws>

<w5r->- *i5^J>33 a-'^\ J! -A^ij jvi jl-:^:^.^ J.P5 KxXj %.i^\yi\ {js.x.^ j,

^i! (j.\.iJs.l\ ^^ Jl^_j U ^.^\ Mufassal n, 12: \ l^ ^.^i-

- o j - - _
-3 e- ü -

v«Äjs:\AaJ! ^5 -? Oi-Ai' i^y; IlaSTs lt^r,ult. : ^jLs lXjj U .jyij

(J^aÜ c-^3^5 xil-iLs . . . (j^aIj L.g.ij^.isj ;L.$\il ^\ .^ .a^ . . .

ip.it Jj^xis vLlÄiCil o^3 L.g.j3 ^>c!.M LiLiit^, ibid. ^^^ 6: L*öji ^^äjj

20 c>-l-fi» 3^->^-=>- J^^5 *-*"^ c-J^^ C^-^-i-i^! O.A^ ,.,13 . . . v_äJLI2ÄX! iAj: L/9

C-
'^

- ö
liilaÄ^ cXj: U; Anbärl, Asrär al-Sarabiia 01,9: ^j JJLi ^^L»

^^•,5

^.,L5 _^A^ o-Axai^ ^/.«bS! v,UAX5^ jL:^-^ J»^^ »*•! J Lx ^4.c

^J5 fV**J j^ÄJ iCii -iii J..».xj ^i j*.i J.as; IsAqil, Sarh al-Alflia

ed. Dieterici vi Mitte; Kosut, Fünf Streitfragen S. 12, Nr. ii—H ;

25 Kassäf zu Süra 12,31: xslXäÜ Ki-LJl -5> ^^/.aJ J.^c U ^3l-*-^|5i

1) Ganz richtig Wright II, S. 105 A: ^This government of Lx and b' is

peculiar to the dialect of 'el-Higäz". Es ist merkwürdig, daß diese Konstatierung

Wright nicht ohne weiteres auch auf das nicht-higäzitische L.^ geführt hat.

2) Offenbar, weil sie kein Hebräisch, Aramäisch u. s. f. verstanden, auch

seine „Nominalbildung " nicht gelesen hatten und daher überhaupt kein Recht

besaßen sich über ihre Sprache zu äußern! (s. B.'s „Sprachw. Untersuchungen",

I, S. 40 unt.). 3) Süra 12, 31.
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^! ä.a*a*äJ|^ K,j;L5^v;^ tj^^^-!' e^^ ^»j-^l-j; Baidä^i zu den näm-

lichen Stellen; ferner Mutanabbl t^'vl, V. a*.

„Was haben deine Reisegefährtinnen in der Dunkelheit der Nacht

einen Mond nötig? Einer, der dich hat, entbehrt ihn ja nichf"

(der Nominativ von xaioLe ist durch den Reim gesichert
!) ; Maqqari

n, oö. , 9 V. u.

:

„Mein Herr, warum beabsichtigst du den, der (dich) liebt, zu martern,

während doch deine Absicht nicht unbekannt ist?" {^y^:^ ist durch

den Reim gesichert!); Mutanabbl l^ii^, V. (^o:

i3^%JÜ '•)J^Aa5 .aJiÄäJS b5» U-A.AC g*...*.Ai! ^*vbS ^,i>.AiLÄJi L/«»,

„Und daß der Name der Sonne weiblich ist, ist keine Schande (für i»

sie), noch ist es ein Vorzug des Neumonds, daß er (d. h. sein Name)

männlich ist" (man beachte dazu sUkbarT II
, S"l : \_aac (^^ . ^^a

^Ji iijiL^ L|.JLji:>- L.*..g.AA2J f-j^^ iCA.*.A4.J L.* J-*^ f*"'y • 7^3^'

Wirklichen Kennern des Arabischen ist denn auch dieses zweite

L/i nicht entgangen. Vgl. schon Sacy, Grammaire - II, § 129, Anm., 2»

1085, Anm., dann Fleischer, Kl. Schriften I, S. 787, Z. 4 -): „. . richtig:

„ou suivant le dialecte de Hedjaz" . . . ., umsomehr da der tamlmi-

tische und nach ihm der allgemeine arab. Sprachgebrauch in diesem

Falle den Nominativ beibehält ....", auch S. 748 Mitte; Howell,

Grammar I, S. 336 ob. und Fraenkel, diese Zeitschr. 49, 297 unt.-'). 25

Im Anschluß an Fraenkel's Notiz habe ich mich auch selbst schon

zu diesem U geäußert (ebenda S. 680) und habe dabei aus IlaSTs

(ir"t^, 2—3) den interessanten Ausspruch des A.smaST, eines der

1) Im Komm, des jUkbari dafür .6^,

2) Diese Stelle ist im Index S. 828, Kol. b, Z. 4 nachzutragen.

3) Ein kurzer Hinweis auf dieses L/O auch bei Vernier, Grammaire II,

S. 113 Mitte.
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allergrößten Kenner der altarabischen Beduinenpoesie, mitgeteilt, daß

er in dieser Poesie nie dem Akkus, nach Lo begegnet sei («^ää^a« Va

Es handelt sich somit hier um eine grammatische Erscheinung,

5 die nun schon seit ca. 80 Jahren durch die arabistische Literatur

geht. Trotzdem lebt B. ihr gegenüber , um mich seiner eigenen

geschmackvollen Diktion i) zu bedienen, ,im Stande der Unschuld".

Wer aber andre korrigieren will, der sollte auch einigermaßen

sichere Kenntnisse besitzen. Mit einem Übermaß von Selbstvertrauen

10 allein kommt man auf die Dauer in der Wissenschaft nicht durch,

wenigstens nicht iii der Arabistik.

Den eigentlichen Beweis dafür , daß es in unsrer Stelle JJ;^

heißen muß und nicht, wie B. will, JOC/«, brauche ich nach allem

wohl kaum noch zu erbringen. Tarafa war bekanntlich Bekrit,

15 folglich hatte er mit dem Higäz nichts zu tun und kann sich somit

auch keiner mundartlichen Konstruktion dieser Landschaft bedient

haben -).

Noch manche andre „Verbesserung" B.'s zu Ausgaben arab.

Diwane ^) , wie nicht minder auch gar manche Stelle in dem von
20 ihm selbst edierten Qutäml bedarf der Revision. Ich gedenke diesem

Bedürfnis selbst abzuhelfen, werde aber, noch auf längere Zeit von

andern Arbeiten in Anspruch genommen, vermutlich erst in der

zweiten Hälfte dieses Jahres dazu kommen. Schon vorher aber

werde ich B. auf Grund seiner neuesten Leistung, der hier dreimal

25 zitierten „Sprachwissensch. Untersuchungen" (deren z. T. auf groben

positiven Fehlei'n beruhende Resultate inzwischen auch schon von

Brockelmann in der Deutschen Literaturztg. 1907, Nr. 44 mit Recht

fast ausnahmslos abgelehnt worden sind) als Philologen wie als

Linguisten eingehender zu würdigen haben.

1) Sprachw. Uutersiichungen I, S. 43 Mitte.

2) De Goeje und Nöldeke, die den Mutalammis gleichfalls angezeigt haben

(WZKM. XVIII, 101 ff. , bezw. ZA. XVII, 403ff.), haben denn auch offenbar an
>

J»i^ keinen Anstoß genommen.

3) Von den Berichtigungen B.'s zu Geyers Aus b. Hagar, diese Zeitschr.

47, 323 ff., habe ich schon ebenda 49, 85 ff", ca. neun als verfehlt nachgewiesen.
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{Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen
Testaments, herausgegebeti von Bousset U7id Gun/cel, Heft 9.)

Hans Schmidt, Jona. Eine Untersuchung zur ver-

gleichenden Religionsqeschichte. Göttingen , Vandenhoeck
und Ruprecht, 1907. 'VIII + 194 S. Mit 39 Abbildungen 5

im Text. Mk. 6,—.

Auf den südlich von Asien gelegenen Inselgruppen des indischen

Ozeans hatte man die Möglichkeit
,
jeden Tag zu beobachten , wie

die Sonne des Abends ins Meer hinab- und des Morgens wieder

aus ihm heraufsteigt. Als die Beobachtung zum ersten Male mit lo

Bewußtsein gemacht war, erwachte die Phantasie des Naturmenschen

und regte in ihm die Frage an: Wie haben wir uns dies furcht-

bare Ereignis zu deuten ? Der Sonnengott wird vom Meeresdrachen

verschlungen I Da der Antike den Begriif des Naturgesetzes nicht

kennt, so überfiel ihn die Angst: Wie? Wenn der Drache nun lö

den Gott festhielte? Dann würde die Sonne nicht mehr scheinen,

und Fruchtbarkeit und Gedeihen müßte infolgedessen ein Ende
nehmen! Um dieses Unheil abzuwehren, zog man alljährlich ein-

mal zum Meeresstrand, feierte dort drei Tage lang und opferte dem
göttlichen Drachen regelmäßig ein junges Mädchen oder einen l'O

schönen Jüngling, damit er gnädig sei und den Sonnengott loslasse.

So ward es im Kultgebet formuliert. Den großen Fisch aber, der

das Unheil gebracht hat, pries man zugleich als den Erlöser, der

den Sonnengott aus der Tiefe des Meeres errettet, und weihte ihm
den heiligen Fisch zum Symbol. 25

Aus dem Kultgebet wurde allmählich der Kultmythus.
Er unterscheidet sich von jenem erstens dadurch, daß er das, was
bisher sich täglich wiederholte, zu einer einmaligen, in der fernen

Vergangenheit spielenden Handlung machte : Einst ward der

Sonnengott vom Drachen verschlungen und zur Erinnerung daran 30

feiern wir heute unser Fest. Der Kultmythus unterscheidet sich

vom Kultgebet zweitens durch größeren Farbenreichtum und stärkere

Ausmalung. Die Ausschmückung der einen Idee zu einer ganzen

Geschichte konnte an verschiedenen Punkten einsetzen und auf

mannigfaltige Weise erfolgen. Die Befreiung konnte man sich ent- 35

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXI. 62
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weder so denken, daß der Drache den Sonnengott ausspie, oder so,

daß der Sonnengott sich selbst von innen her mit den mancherlei

Waffen, die ihm zur Verfügung standen, ein Loch durch den Leib

des Ungeheuers bahnte , durch das er entschlüpfen konnte. Die

5 Wirkung, die der Aufenthalt im Innern des Drachen auf den Sonnen-

gott gehabt haben mußte, schloß man aus einer Naturbeobachtung

:

während die Sonne des Abends mit ihrem Strahlenkranz ins Meer
hinabtaucht, hat sie des Morgens die Strahlen verloren und gleicht

einer feurigen glanzlosen Kugel , oder mythisch ausgedrückt : Der
10 Sonnengott hat sein herrliches Haupthaar verloren. Das erklärte

man sich aus der Hitze , die die Glut des Sonnengottes im Leibe

des Drachen entfacht hatte. Je mehr sich nun der Mythus vom
Kultus löste und selbständiges Leben erlangte, je mehr die ur-

sprüngliche Bedeutung ganz oder bis auf geringe Spuren verwischt

15 wurde , um so dringender tauchte die Frage auf und um so ver-

schiedener konnte sie beantwortet werden : Wai"um verschlingt der

Drache den Helden ? Die alten Farben mußten noch mehr ver-

blassen , wenn sich der Mythus von seiner Heimat entfernte und

zu anderen Völkern wanderte.

20 Denn von Indien und den indischen Inseln aus, wo die origi-

nalen Ideen am deutlichsten sind , ist der Mythus und zum Teil

auch der Kultus nach Vorderasien und Europa, nach Afrika und

Amerika verpflanzt worden. Uns interessiert vor allem sein Sieges-

zug nach Westen , dessen einzelne Etappen wir noch aufweisen

25 können. Drei besonders deutliche Stationen sind das Erythräische

Meer, Babylonien und Phönikien. Da ein Teil der Perseus-Andromeda-

Geschichten in Joppe, ein anderer aber im Lande der Athiopen loka-

lisiert ist, die am Erythräischen Meer wohnten, da ähnliche Drachen-

mythen bei den Babyloniern , Phönikern und Israeliten erzählt

30 wurden , so dürfen wir vermuten , daß der Stoff von Indien zum
Erythräischen Meer kam und von dort über Babylonien nach Tj-rus

und Joppe gelangte. In Tyrus pflegte man der Meergottheit Atargatis

(Derketo, Aphrodite), die in Fischgestalt gedacht ward, Menschen-

opfer darzubringen. In Tyrus ward Melkart (Melikertes, Herakles)

35 dargestellt, wie er auf dem Delphin oder dem Seepferd reitet,

während ein Mythus erzählt, daß er, nachdem sein Schiff" gescheitert

war, von einem Meerungeheuer verschlungen und so gerettet ward.

Die Phöniker haben also den Meeresdrachen mit Atargatis und den

Sonnengott mit Melkart identifiziert. Das muß schon in sehr alter

40 Zeit geschehen sein ; denn die Mythen von Perseus und Andromeda,

die schon in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhundei'ts vor

Christus auf griechischem Boden bezeugt sind, dürfen doch nur als

griechische Umformung eines noch älteren semitischen Stoffes be-

trachtet werden.

45 Die Phöniker machten den Kultus und Mythus an allen Küsten

des Mittelmeers heimisch. Melkart ward zu Melikertes, der am

Isthmus von Korinth verehrt wurde in Gestalt eines auf einem
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Delphin liegenden oder auf einem Seepferd reitenden Gottes, aus

dessen Beinamen ß^ecpoKtövog noch hervorgeht, daß man ihm oder

seinem Prototyp Menschenopfer dargebracht habe. Anderswo wurde

Melkart mit Dionysos (Apollon) verschmolzen oder mit Arion identi-

fiziert und wir hören von dreitägigen Opferfesten mit Reigentänzen 5

am Strande und von Mythen, wonach die Gottheit oder der gött-

liche Held von einem Fisch gerettet sei. Das Bild von dem ver-

schlungenen und wieder ausgespieenen Heros, das den ästhetischen

Griechen nicht gefiel, ward auf griechischem Boden ersetzt durch

das Bild von dem ertrunkenen und tot ans Land getragenen Helden, lo

Besonders beliebt war das Bild des auf dem Delphin reitenden

Götterknaben, dessen Schönheit auch uns am meisten zusagt.

Ich habe versucht, in kurzen Zügen eine Gesamtgeschichte des

Mythus zu entwerfen, den Schmidt in seinem Buche behandelt hat

und verweise zur Begründung auf seine Ausführungen. Er hat i5

eine Analyse der verschiedenen Mythen gegeben, ihre Elemente auf-

gezeigt und deren Geschichte durch Mythen, Sagen, Märchen in

Indien, Babylonien, Vorderasien, Griechenland, Afrika und Amerika

verfolgt. Er achtet sorgfältig auf den Schauplatz und die zeitliche

Bezeugtheit der Geschichten , um vorsichtige Schlüsse daraus zu 20

ziehen. Er bemüht sich , die Entstehung der Vorstellungen ver-

ständlich zu machen und schließt sich bei der Rekonstruktion der

ursprünglichen Ideen an die überlieferten Mythen der Naturvölker

an, so daß man niemals den Eindruck gewinnt, als handle es sich

um pure Phantasiegebilde. Die Zurückführung der Verschlingungs- 25

mythen auf den Sonnenmythus ist gut begründet. Die Methode,

wie das Resultat gewonnen wird , ist völlig abweichend von der

hypothetischen Divinationsgabe älterer Mythographen und mancher

modernen Mythenforscher. Der reiche, durch Abbildungen trefllich

illustrierte Stoß' ist übersichtlich gegliedert in drei Teile : I. Der so

Fisch als Feind, IL Der Fisch als Retter, III. Der Fisch als

Unterwelt. Im ersten Teil werden besonders die Herakles-Hesione-

und die Perseus-Andromeda-Mythen, im zweiten Teil besonders die

Arion- und Melkartmythen und das Fischsymbol, im dritten Teil

besonders die Vorstellungen von der Unterwelt, die Mythen von der 35

Hadesfahrt des Sonnengottes, von der Höllenfahrt Christi und von

dem Aufsteigen des , Menschensohnes " aus dem Meere besprochen.

Schon aus dieser kurzen, keineswegs erschöpfenden Inhaltsübersicht

erhellt, daß der Kreis der Interessenten an diesem Buche ein sehr

großer ist : Indologen und Semitisten , klassische Philologen und 40

Folkloristen können in gleicher Weise aus ihm lernen. Als Kritiker

muß ich mich becrnügen, einzelnes hervorzuheben.

Schmidt macht die Wanderung des Mythenstofi'es von Indien

bis nach Palästina und Griechenland durchaus wahrscheinlich. Nach

seiner Meinung aber spielte die babylonische Kultur die haupt- 4.5

sächlichste Vermittelungsrolle (S. 74), wogegen sich gewichtige

Gründe anführen lassen. In manchen babylonischen Mythen ist

62*
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zwar der „Fisch als Feind" nachweisbar^), es fehlen aber Mythen,
in denen der „Fisch als Retter" erscheint. Dagegen gibt es bild-
liche Darstellungen, in denen Marduk den Drachen nicht

bekämpft , sondei'n auf ihm reitet und mit ihm spielt , wo der

5 Drache nicht als sein Gegner, sondern als sein heiliges Tier auf-

gefaßt werden muß-). Trotz alledem hat Schmidt richtig gesehen,

daß der ursprüngliche Mythus in Babylonien stark verblaßt ist, ja

verblassen mußte, weil die zu ihm gehörige Naturerscheinung dort

nicht beobachtet werden konnte. Wenn nun aber das ursprüngliche

10 Kolorit in den Mythen wieder zutage tritt, die an der Ostküste

des Mittelländischen Meeres lokalisiert sind, so ist damit gegeben,

daß die Babylonier nicht allein als die Träger des
Mythus betrachtet werden dürfen. Man wird daneben und
vielleicht vor allem an das Handelsvoik der Phöniker

15 denken müssen, die nach Herodot^) selbst vom Erythräischen Meere

her eingewandert sind und die mit ihren Waren persönlich durch

das ganze vordere Asien bis nach Babylonien und darüber hinaus

zogen. Bei ihnen sind Kultus und Mythus — neben den indischen

Inseln — am deutlichsten nachweisbar, sie haben beide in jüngerer

20 Zeit nach Griechenland verpflanzt, sie werden beide auch in älterer

Zeit an der Küste des Erythräischen Meeres oder Indiens kennen

gelernt und von dort mit in die Heimat gebi-acht haben. Phöniker

werden es gewesen sein, die auch die Legende der „Könige von

Saba", zu der in Indien Parallelen existieren, aus dem Lande der

25 Sabäer oder direkt aus Indien importiert haben*). Durch ihre Ver-

mittelung wird ferner das „salomonische" Urteil aus Indien nach

Vorderasien eingeführt sein ^). Wir haben somit eine Verkehrs-

möglichkeit gefunden , durch die indische Anschauungen schon in

alter Zeit direkt nach Vorderasien gelangen konnten, und man wird

30 es fortan nicht a limine von der Hand weisen können, wenn man

1) Mit Unrecht zieht Schmidt die Oannesgeschichte (S. 74 ff.) hier heran.

Da Oannes einen Fischkörper oder ein Fischgewand trägt, so würde dies auf

einen Fiscli- oder Meeresgott deuten. Der Name Oannes , der his heute nicht

erklärt ist — sollte er mit dem mandäischen Joannes zusammenhängen? (so

mündlich Herr Professor Eichhorn) — weist vielleicht, die Sache sicher auf

Ea (Ae) hin, den Meeresgott, der zugleich als Ausbund aller Weisheit gilt und
den Menschen die erste Offenbarung über die Kultur wohl gebracht haben

könnte. Daß er bei Sonnenuntergang in sein Element, das Meer, zurückkehrt,

ist durch die Natur der Sache gegeben und braucht nicht notwendig von einem

Sonnengott verstanden zu werden.

2) Vgl. z. B. Alfred Jeremias : Das A. T. im Licht des Alten Orients^

S. 42 Abb. 20; S. 56 Abb. 25; S. 57 Abb. 27. Die Darstellungen werden von

den Assyriologen meist fälschlich als „Kampf gedeutet. Die richtige Auf-

fassung verdanke ich Herrn Prof. Georg Hoft'mann. Abb. 27 wird am besten

erläutert durch Psalm 104, 26 und Hiob 40, 29.

3) I, 1; VII, 80.

4) Vgl. ZDMG. CO, 670.

5) Vgl. meinen Aufsatz über „das salomonische Urteil" in der „Deutschen

Rundschau" 1907, S. 218.
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auch anderswo , z. B. in der Eschatologie der alten Zeit , indisch-

iranische Einflüsse zu erkennen glaubt^).

Damit soll nicht geleugnet werden, daß daneben auch ein Teil

der Drachenmythen über Babylonien nach Vorderasien gewandert

sei. Der Name T e h o m (= tiämat) ist Beweis genug , und zu 5

den vielen bereits bekannten Anspielungen des Alten Testaments

auf den spezifisch babylonischen TiSmatmythus füge ich ein neues,

wie mir scheint überaus deutliches, Beispiel. Amos 7,4 heißt es:

„So ließ es der Herr Jahve mich sehen: Siehe, der Herr Jahve

fordert auf, zu sti-eiten mit Feuer, daß es verzehre^) die große lo

Tehöm und fresse ihre Eingeweide'^)". In dieser Vision ist, wie

so oft , ein mythischer Stoff benutzt , der sich noch bis zu einem

gewissen Grade rekonstruieren läßt. Wenn Jahve zum Wettkampf
(n''n) mit der Tehöm auffordert, dann muß er von Wesen umgeben
sein , die er dazu einladen kann. Wir haben uns also eine himm- 15

lische Ratsversammlung vorzustellen, wo Jahve inmitten der Engel

sitzt, auf die Schrecken der Tehöm hinweist und seinen Heerführern

befiehlt, das Ungeheuer zu vernichten. Während sonst Jahve selbst

den Drachen besiegt, wird hier einer seiner Untergebenen als Sieger

vorausgesetzt (wie es Apk. Job. 12, 7 erzählt wird). Vielleicht darf 20

man vermuten , daß mehrere der aufgeforderten Engel den Kampf
ablehnten oder ihn vergebens versuchten, bis es einem Mächtigeren

gelang, das Tier von innen mit Feuer zu töten. Aber auch wenn
man dies für zweifelhaft hält, kann man nicht leugnen, daß wir

Amos 7, 4 dieselbe Situation vor uns haben wie im Enuma-elis- 25

Mythus. Auch dort wird von einer himmlischen Ratsversammlung
erzählt, wo der höchste Himmelsgott Ansar verschiedene Untergötter

zum Kampf mit Tiämat einladet. Nachdem zwei vergebens zurück-

gekehrt sind , zerschneidet Marduk , der seinen eigenen Leib mit

loderndem Feuer gefüllt und sein Haapt mit überwältigendem Glanz 30

bedeckt hat, das „Innere" der Tiämat. An die Stelle Ansar's sind

in Israel Jahve, an die Stelle der Untergötter Engel getreten, wie

es begreiflich ist. Auffällig bleibt aber, daß im babylonischen

Mythus, worauf Schmidt nachdrücklich hingewiesen hat, der Kampf
Marduk's unverständlich geschildert ist. Ursprünglich, so vermutet 35

Schmidt mit Recht, wurde Marduk vom Drachen verschlungen und
tötete ihn dann von innen her. Man muß aber noch einen Schritt

weiter gehen und auch das „Zerschneiden mit dem Schwert" für

eine Variante erklären, neben der das „Hineinfahren der Winde in

den Bauch" und als drittes Zerstörungsmittel die „Feuerglut" (abübu) 40

und der feurige Leib der Gottheit selbst steht. Aus der Verbindung

dieser drei ursi^rünglich von einander gesonderten Elemente darf

1) Vgl. Eichhorn's Ansicht in meiner „Eschatologie" S. 29 Anm. 1.

2) Lies b^Nn-.

3) Statt des sinnlosen pt5n lies ^^»1. An die metri causa vorgeschlagenen

Änderungen von Sievers-Guthe glaube ich nicht.
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man auf eine lange Entwicklung des Dracbenkampfmyttius bei den
Babyloniern schließen. Das wird bestätigt durch die Erwägung,
daß der als freundliches Tier aufgefaßte Drache nur verständlich

ist, wenn neben dem Zerstückelungsmotiv auch das Verschlingungs-

5 motiv verstanden war : nur der Drache , der den Gott zwar ver-

schlingt, aber ihn wieder ausspeit, kann als „Retter" gedeutet und
zum Attribut des Gottes geworden sein, der von innen her getötete

Drache dagegen nicht. Zweitens ist die von Schmidt beobachtete

Tatsache hinzuzufügen, daß der Drachenkampf erst verhältnismäßig
10 spät in den Weltschöpfungsmythus hineingearbeitet ist, ursprüng-

lich aber ein selbständiges Dasein führte. Amos 7, 4 würde dann
auf eine ältere Variante des uns erhaltenen Enuma-elis-Mythus oder

eines anderen Drachenkampfmythus zurückgehen , in dem erzählt

wui'de, wie Marduk das Innei-e der Tiämat durch Feuer vernichtete.

15 Beide Geschichten stimmen so mit den Verschlingungsmythen der

Naturvölker, die Schmidt zusammengestellt hat, noch genauer über-

ein
,
wenn wir auch nicht sicher wissen , ob man in Israel jemals

von der Verschlingung Jahves oder einer seiner Engel erzählt hat.

Die Möglichkeit ist jedoch durch Am. 7, 4 nahe gelegt und durch
20 Psalm 104, 26, Hiob 40, 29 wahrscheinlich gemacht.

Wo Jahve als Drachentöter aufgefaßt wird, darf man nicht

mit Sicherheit auf den Charakter des Schöpfergottes , freilich auch
nicht auf den eines Sonnengottes schließen. Denn derartige Mythen
können auf ihn übertragen sein , als ihre ursprüngliche Bedeutung

25 bereits vei'loren gegangen war. Aber aus einer anderen Überliefe-

rung , scheint mir , lernen wir deutlich , daß Jahve schon in der

alten Zeit Züge des Sonnengottes übernommen hat , nämlich wenn
er im brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbusch
erscheint^) oder im Dornbusch wohnt-). W. Robertson Smith hat

30 jene Nachricht durch elektrische Naturerscheinungen erklären wollen

und ich habe mich früher ihm angeschlossen — faute de mieux.

Ich glaube jetzt eine bessere Deutung bieten zu können, indem ich

von der Sonne ausgehe. Der antike Mensch fragt z. B. : Wie kommt
die Sonne vom Horizont zum Himmel hinauf und wieder herab?

3.5 Die Antwort lautet : Sie fliegt hinauf und herab ! Man erklärt

sich das unbekannte Geschehen nach Analogie des bekannten, hier

des Vogels , wobei es völlig gleichgültig ist , ob man etwas den

Flügeln entsprechendes in der Naturerscheinung wahrnimmt oder

nicht. Eine andere, ebenso zu erklärende Antwort lautet : Die Sonne
40 fährt den Himmelsberg auf einem Wagen hinauf und herab ! So

konnte man nun auch die Frage aufwerfen : Wie kann die Sonne

solche Gluthitze ausstrahlen ? Um das zu erklären , wählt man
allerlei bekannte Analogien und überträgt sie auf die Sonne, ohne

sich um den Augenschein zu kümmern : Sie ist ein glühender Stein "),

1) Ex. 3,2. 2) Dtn. 33, IG.

3) Ez. 28, 14.
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ein Kochherd , ein feuriges Federdiadem ^) , eine Feuerkrone -) , ein

Wagen mit einem Kohlenbecken^), dessen Vorrat nie erschöpft wird,

ein Baum , der brennt und doch nie verbrennt ! In einem neu-

griechischen Märchen besrecfnen wir nebeneinander dem .sfoldenen

Apfel, der wie die Sonne strahlt", und dem „Garten des unsterb- 5

liehen Vogels , des ewig brennenden und nie verbrennenden", in

dem jener Apfel wächst^). War aber die Sonne einmal mit einem

brennenden Baum verglichen, dann lag es in Palästina nahe, unter

diesem Baum einen Dornbusch zu verstehen, da er, dürr geworden,

leicht entzündbar ist und gern als Feuerholz benutzt wird^). So lo

wird es begreiflich , daß der Sonnengott in einem Baume „wohnt"

u.nd in einem Baume wohnend dargestellt wird, gewöhnlich wie er

mit dem Oberkörper aus dem Baume herauswächst"). An solche

Kult b i 1 d e r haben sich dann neue Mythen angeschlossen : Der
Sonnengott Re wurde aus der Sykomore , Adonis aus der Myrrhe i5

geboren. Diese Art der Entstehung von Mythen aus Kultbildern

ist bisher wenig beachtet, aber doch von großer Wichtigkeit. Wenn
Schmidt richtig die Rüstung des Sonnengottes aus seinen Strahlen

ableitet, so hätte er hinzufügen sollen, daß diese Vorstellung an das

Kultbild anknüpft: die Strahlen, die das Haupt des Kultbildes 20

schmückten, konnten auch leicht die Idee eines stachlichten Panzers

hervorrufen ").

So wirken auch nebensächliche Bemerkungen Schmidt's an-

regend. Besonders reizen mich seine Ausführungen über S i m s n
,

den er für einen ursprünglichen Sonnengott zu halten scheint. 25

S. 36 f. hat er eine Reihe von Märchen zusammengestellt, die sämt-

lich das Haarmotiv aufweisen: der Held wird durch das Ab-
schneiden der Locken seiner Kraft beraubt. Daraus brauchte man
noch nicht direkt auf einen Sonnengott zu schließen, da das Haar

„überall, bei den kultivierten wie bei den primitiven Völkern, als 30

Sitz der menschlichen Lebenskraft" gilf^). Trotzdem glaube ich,

daß Schmidt Recht hat, weil der Name Simsons ebenso sehr wie

die von ihm erzählten Taten mit dem Sonnengott zusammenhängen.

Es wäi*e notwendig und fruchtbringend, die Simsongeschichten von

neuem auf ihren mythologischen Gehalt hin zu untersuchen. Ich 35

möchte hier nur hinweisen auf einige interessante Parallelen, die

sich bei den Neuseeländern finden. Als Maui zu seiner Ahnfrau

kommt, einer zauberkräftigen und menschenfressenden Göttin, schenkt

1) Vgl. Schmidt, S. 36 Anm. 1.

2) Griecli. Baruch c. G. 3) Ez. 1,13.

4) Schmidt, S. 3G Anm. 1.

5) Vgl. meiiii^ Eschatologie S. 56.

6) Vgl. z. 15. die Abbildung des Mithra bei Cumont: Textes et Mon. II, 364
pl. VII, eines syrischen Sonnengottes bei Dussaud: Notes de mythologie syrienne

S. 62. Der Baum wird gewöhnlich als Zypresse gedeutet.

1) Vgl. die Abb. bei Dussaud a. a. O. S. 20 Fig. 6; S. 62 Fig. 18; S. 89

Fig. 21; S. 105 Fig. 27,

8) Kaufifmann: Balder S. 213.
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ihm diese einen za^^berkräftigen Kinnbacken. So ausgerüstet

zieht er zunächst gegen die allzurasch wandernde Sonne, fängt

sie in neuerfundenen Stricken, verwundet sie mit dem
Kinnbacken aufs heftigste , sodaß Strahlen aus diesen Wunden

5 hervorschießen, und zwingt sie so, langsam zu gehen. Nach langem,

untätigen Sitzen macht er sich zum Fischfang auf; jener Kinn-
backen, mit seinem eigenen Blut bestrichen, ist sein Köder und
nun holt er mit ihm die Insel Neuseeland selbst aus dem Meere
heraus 1). Der Pischhaken ist noch heute in einem Felsen der

10 Habichtsbucht zvi sehen , nach anderen ist es eine Insel oder ein

Berg^). — Ein verwandter Mythus begegnet auf Samoa: Ein un-

zufriedener Mann wollte sich ein Haus aus großen Steinen bauen,

konnte aber nicht fertig werden, da die Sonne zu rasch ging. Er
warf der Sonne ein Seil um den Hals , aber sie ließ sich nicht

15 aufhalten, er stellte ihr Netze, er verbrauchte alle seine Matten,

aber vergebens. Schließlich machte er sich eine Schlinge aus einer

großen Schlingpflanze, fing darin die Sonne, als sie müde war, und
hielt sie solange fest, bis er sein Haus fertig hatte ^). — Ähnliches

wird auf Tahiti und Hawaii erzählt^).

20 Man sieht, daß die Stricke (und der Kinnbacken?) in Zu-

sammenhang mit der Sonne stehen , aber die von Schirren ^) ver-

suchten Deutungen befriedigen nicht. Schwerlich darf man das

Seil einfach als Sonnenstrahl auffassen, sondern der Mythus knüpft

an die Vorstellung an , daß die Sonnenscheibe durch einen um sie

25 geschlungenen Strick am Himmel emporgezogen wird , eine Vor-

stellung , die wir auch aus babylonischen Sonnenbildern kennen *>).

Der Kinnbacken, der als Waffe bei primitiven, mit dem Metall noch

unbekannten Völkern wohl denkbar ist , darf schwerlich als der

Horizont gedeutet werden , an welchem die Sonne morgens oder

30 abends blutig geschlagen erscheint. Diese geistreiche Erklärung

liegt dem Naturmenschen gewiß fern. Eher wird man auch hier

von dem Kultbild des Gottes ausgehen dürfen, dem man den Kinn-

backen als Waffe in die Hand gegeben hat. Auf jede weitere Aus-

deutung als Naturerscheinung wird man a priori verzichten müssen,

35 da im Zusammenhang mit der Sonne ein Kinnbacken undenkbar ist.

Vielleicht darf man die merkwürdig gekrümmte Keule , die einige

babylonische Gottheiten führen , als Darstellung eines Kinnbackens

verstehen ^). Im Maui-Mythus ist die Zauberkraft des Kinnbackens

1) Vgl. C. Schirren: Die Waudersagen der Neuseeländer und der Maui-

mythus, Riga 1856, S. 31; Waitz-Gerland: Anthropologie der Naturvölker

Leipzig 1872, Bd. VI, S. 256 f.

2) Belege dafür bei Waitz-Gerland a. a O.

3) Schirren a. a. 0. S. 37; Waitz-Gerland a. a, O. S. 252 f.

4) Schirren a. a. O. S. 38 f.; Waitz-Gerland a. a. O. S. 254 fif.

5) a. a. O. S. 143. 145. 148.

6) Vgl die Abb. z. B. in dem , Guide to the Babylonian and Assyrian

Antiquities" des British Museum 1900, PI. XXII.

7) Vgl. die Abb. bei Jeremiasi a. a. O. S. 42. 158.
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motiviert, da er ein Geschenk der zauberkräftigen Ahnfrau ist, in

der Simsongeschichte dagegen nicht. Zauberkraft wird ihm bei-

gelegt, wenn bei seiner Spaltung eine Quelle hervorfließt. Die Be-

ziehung auf eine Örtlichkeit ist ebenso wie im Maui-Mythus spät

und sekundär. Am auffälligsten scheint mir die Verbindung der 5

beiden Motive des Kinnbackens und der neuen Stricke in einer und

derselben Geschichte bei Neuseeländern und Israeliten. Auch sonst

weist mancherlei darauf hin, daß wir in den Taten des jetzt zum
volkstümlichen Helden gewordenen Simson ursprünglich Taten des

Sonnengottes zu sehen haben. lo

Schmidt hat sein Buch „Jona" genannt. Man kann über den

Titel streiten , obwohl er durch den Untertitel als eine „Unter-

suchung zur vergleichenden ßeligionsgeschichte" erweitert und der

Leser so auf allerhand Verschlingungs- und Waltischmythen vor-

bereitet wird , aber er ist bequem und faßt Ausgangs- und End- i.^

punkt der Studie zusammen. Überdies war er notwendig, um die

alttestamentlichen Forscher auf dies Buch aufmerksam zu machen.

Denn leider sind ihz-e Augen meist so intensiv auf das Alte Testament

gerichtet, daß sie nicht sehen, was außerhalb des Faches gearbeitet

wird und doch nützlich und gut ist zu wissen. Für die Inter- ^o

pretation des Buches Jona trägt diese Studie zwar direkt nur wenig

bei, indirekt aber kommt sie nicht nur ihm, sondern sogar der Ge-

samtauffassung der israelitischen Literatur zu gute , indem sie uns

wieder einmal an einem lehrreichen Beispiel zeigt, Me sehr Israels

Literatur und Religion mit der des vorderen Orients überhaupt 2.5

verflochten ist und sich nur im Zusammenhang mit ihr und im

Gegensatz gegen sie verstehen läßt.
jj^^^^ Greßmann.
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Kleine Mitteilungen.

Nachträge und Berichtigungen zu SS. 379 ff. — Aus
Anlaß meiner Arbeit über die babylonischen , assyrischen und alt-

persischen Gewichte sind mir verschiedene Zuschriften zugegangen,

die mir beweisen, daß sie das Interesse der Fachgenossen gefunden
5 hat. Besonderen Dank schulde ich den Herren L. W. King,
F. X. Kugler S. J. , V. Sc heil und F. Thureau - Dangin.
Ihre freundlichen Mitteilungen und ein von mir früher übersehener

kleiner Aufsatz, auf den ich nach dem Druck meiner Arbeit zufällig

aufmerksam wurde , setzen mich in den Stand , heute eine Anzahl
10 Berichtigungen und Zusätze zu geben. Der erwähnte kleine Auf-

satz hat den Titel A small CoUection of Babylonian Weights by
Albert L. Long (datiert Robert College Constantinople Nov. 15.

1888) und ist im American Journal of Archaeology 5, SS. 44—46
(1889) erschienen. Long behandelt 11 Gewichte, deren Auf-

15 bewahrungsort nicht genannt ist , und von denen ich als sicher

babylonisch nur 3 Nummern (4 , 6 und 8 seiner Liste) aner-

kennen kann.

S. 381 Z. 41 : Statt Nbn. lies Nbk. (Druckfehler).

S. 394 Nr. 2 ist von Seh eil Zeitschr. f. Ass. 11, 85 in Trans-

20 skription mitgeteilt. Die Inschrift entspricht mutatis mutandis der-

jenigen von Nr. 3 und besagt: „-"^Für Nannar, -seinen Herrn, -^hat

Dungi, ^der kraftvolle Held, ^ König von Ur, ''König der 4 Welt-

gegenden, '2 mana '^festgesetzt". Das Stück stammt aus Telloh,

hat die Gestalt einer Ente und wiegt genau 1 kg. , ergibt also

25 1 mana von 500 gr.

Nr. 6 (Brit. Mus. Nr. 91432!) stammt doch wahrscheinlicher

aus der Zeit der IV. Dynastie ; vgl. jetzt King, Proceedings of

the Soc. of bibl. Arch. 29, 221. 1907; Win ekler, Orient. Lit.-Z.

10, 592. 1907.

30 Nr. 7 wollte King a. a. 0. einem Erba-Marduk. II zuschreiben,

der in den Jahren 688—680 in Babylon regiert haben müßte

;

vgl. jedoch W i n c k 1 e r a. a. 0., dessen Ansicht ich teile.

Nr. 9, das Gewicht des Nasir, wiegt wirklich 5 kg. (gütige Mit-

teilung Scheil's vom 24. XL'1907).

35 S. 397 möchte ich hinter Nr. 10 einfügen als

Nr. 10 a Ente aus Sippar mit einer kleinen Inschrift, die besagt,

daß das Stück 5 gute Minen schwer ist. Wiegt etwas über 2,41 kg.,

ergibt also 1 mana von 482 gr. Sc heil, Recueil de travaux

16, 185, Zeitschr. f. Ass. a. a. 0.
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Nr. 15 a. Spindelförmiger Hämatit. Keilinschrift „15 siklu".

Wiegt 123,33 gr., ergibt also 1 mana von 493,32 gr. Long Nr. 4.

Nr. 21a Conoid aus Hämatit, auf der Basis mit 2 Inschriften,

die wahrscheinlich als aram. bpu: und babyl. TU zu deuten sind.

Wiegt 8, 1 gr., ergibt also 1 mana von 486 gr. Long Nr. 6. .5

Nr. 34a Ente aus Diorit, Louvre , unveröffentlicht und noch

nicht gewogen. Stellt 1 Talent dar.

' Nr. 57a Ente aus weißem Chalcedonit, auf der Unterseite ge-

flügelte menschliche Figur in vertiefter Arbeit. Wiegt 5,25 gr.,

also ungefähr -/g siklu. Long Nr. 8. lo

Nr. 76. Nachzutragen wäre hier vor allem, daß auch M. L i d z -

barski, Deutsche Lit.-Ztg. 1906, Sp. 3210 die richtige Lesung

•Q-yZi erkannt und auf das Darius-Gewicht hingewiesen hat.

Als Nr. 77 wäre vielleicht die kleine Pyramide mit der drei-

sprachigen Darius-Inschrift von Kerman anzufügen; vgl. oben S. 718 i5

Z. 45 ff. Ein ähnliches Stück mit etwas verwischter Inschrift sah

G. Smith (Assyrian Discoveries 388. London 1875) in Bagdad
und hielt es für ein Gewicht. Daß es mit der Pyramide von Kerman
identisch gewesen wäre, wie Justi (Grundriß der iran. Philol.

2, 457 Anm. 4) zweifelnd vermutet, scheint mir ausgeschlossen. Diese 20

befand sich schon zu Gobineau's Zeit (vor 1864) in der Kapelle

des NimatuUah bei Kerman und ist gewiß nicht zeitweilig nach

Bagdad gekommen. Aber auch Nr. 76 kann Smith nicht gemeint

haben , da deren Inschrift vollständig deutlich ist und über ihren

Charakter keinen Zweifel zuläßt. 2.i

Damit wären also im Ganzen 83 Gewichte nachgewiesen, von

denen als unsicher bezeugt oder verschollen gewiß nur ein kleiner

Bruchteil auszuscheiden hätte. Die übrigen befinden sich in öffent-

lichen Museen und ei'warten , soweit sie noch nicht genügend ver-

öffentlicht sind (und das sind bis jetzt ja nur die wenigsten), ihre 30

Beschreibung durch sachkundige Hand.

Anhangsweise möchte ich mir gestatten, noch auf einen Gegen-

stand hinzuweisen, der metrologisch von nicht geringerer Bedeutung
ist als die Gewichte: ich meine die Hohlmaße. Zwar sind uns

die beiden herrschenden Systeme, das altbabylonische und das neu- 35

babylonische, ihrer Einteilung nach bekannt. Wir wissen, daß ein

GÜR in beiden Systemen 5 PI, ein KA 10 SA enthielt. Das alt-

babylonische PI bestand aus 60, das neubabylonische nur aus 36 KA.
Auch kennen wir, durch Thureau-Dangin (Zeitschr. f. Ass.

17, 94 f.), den Betrag des altbabylonischen KA mit großer Genauig- 40

keit, nämlich zwischen 0,415 1 und 0,407 1. Aber noch fehlt uns

der absolute Wert für das neu babylonische KA , da das einzige

zur Berechnung brauchbare Hohlmaß, das uns erhalten ist, ein Gefäß

von 1 KA 8 SA^) aus der Zeit Nebukadnezar's II (s. Scheil,

1) So hat Langdoii gelesen, und Pater Scheil hat es mir auf meine

briefliche Anfrage freundlichst bestätigt. Die irrige Lesung 1 KA 7 SA (Dele-
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Delegation en Perse. Memoires 6, 56; Langdon, Zeitschr. f. Ass.

19, 146 f. und desselben Building Inscriptions 1, 183 f. Paris 1905),

noch nicht gemessen worden ist. Ist dessen Inhalt erst bestimmt,

so werden wir mit einem Male das gegenseitige Verhältnis der

5 beiden Hohlmaßsysteme deutlich vor uns haben und tiefere Ein-

blicke in das altorientalische Handels- und Wirtschaftsleben tun

können als bis jetzt möglich war. y jj_ Weißbach.

Das tibetische Pronominalsystem. (Nachtrag zu

oben, S. 439 f.). — Sowohl nged wie ngad (in. ngad yang, ngatang)

10 scheinen Zusammenziehungen von nga nyid^ „ich selbst", zu sein;

ebenso wie die respektvolle Form kliyed, wahrscheinlich eine Zu-

sammenziehung von khyod nyid, „du selbst", ist.

Obgleich meine Untersuchungen im klassischen Tibetisch noch

immer nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben, bin

15 ich bei Dialekten, welche ngedca\^g'\ und ngaca[g^ in der lebendigen

Sprache brauchen, glücklicher gewesen. Solche Dialekte finden sich

in Poo, Upper Kunawar, und bei Gyantse. In diesen Dialekten sind

nged (Dual) und ngedca (Plural) „halbrespektvolle Formen", d. h.

sie werden gebraucht, wenn ein Teil der in das „wir" eingeschlossenen

20 Personen geehrt werden soll. So habe ich z. B. nged zu brauchen,

wenn „wir", „der König und ich" bedeutet; auch dann, wenn der

König nicht die angeredete Person ist. Das Bestreben, die ange-

redete Person höflich zu behandeln, konnte aber leicht dazu führen,

dieses ursprünglich „halbrespektvolle" Pronomen nged zu einem

25 „inklusiven" werden zu lassen. Doch ist das im vollen Umfange
nur in Westtibet, eben bei ngad yang, ngatang, geschehen.

In betreff des Gebrauchs der Worte nged und ngatang für

den Dual, und ngedca, ngatang thsangma für den Plural möchte

ich hinzufügen, daß solche Unterscheidungen nur als im großen Ganzen

30 zutreffend anzusehen sind. Daß die Tibeter aber für den Dual ein

stark ausgeprägtes Gefühl haben, erkennen wir an ihrem Gebrauch

von Hauptwörtern und Namen. Sie vergessen es fast nie, das

Wort nyis (zwei) hinzuzusetzen, sobald es sich um zwei Gegenstände

oder Personen handelt.

35 Auch wenn wir die Pronomen nged und ngedcag als „halb-

respektvolle" Formen ansehen, bleibt ihre Verwendung im Gebet

zu beanstanden. Das richtige Wort für „wir" im Gebet ist bdagcag,

da dieses Pronomen die Herabsetzung der eigenen Person zum
Ausdruck bringt.

.^ jj prancke.

gation a. a. O.) gründete sich auf die von Susa eingesandte Beschreibung des

neuen Fundes, den Seh eil damals noch nicht vor Augen hatte.
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Zu <P^Vi'/n'n, V^jH^ (oben S. 621 f.) — Erst kürzlich

kam mir zu Gesicht H. Derenbourg's Premier Supplement aux

monuments sabeens et himyarites du Louvre . Extrait de la Revue

d'assyriologie et d'arche'ologie Orientale, vol. VI (Paris 1905).

Nr. 21, Z. 3 bringt einen neuen inschriftlichen Beleg für pimo,

appellativische Bezeichnung irgendwelcher Baulichkeit. — Über

arabische Etymologien von v_jL^ s. Goldziher , Beiträge zur Ge-

schichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern I S. 16 und 21

[220 und 225]. p_ Praetorius.

Nachtrag zu S. 757. — Zu meinen Nachweisen daselbst lo

ist noch hinzuzufügen: A. Mez, Abulkäsim ein bagdäder Sittenbild,

S. XXX Anm.
j _ Goldziher.
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Redaktion eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Kollegen, das eine oder andre

wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank ange-

nommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Anthropos. Bd. H, Heft 4 & 5. 6. Salzburg, Zaunrith'sche Buchdruckerei,

1907. Bd. in, Heft 1. Wien, Mechitharisten-Buchdruckerei, 1908.

Echos d'Orient. lOe annee, no. 66: Sept. 1907, no. 67: Nov. 1907. Paris.

Classical Philology. A Quarterly Journal devoted to research in the

Languages, Literatures, History, and Life of Classical Antiquity. Vol. IH,

No. 1, Jan. 1908. Chicago: The University of Chicago Press; London:
Luzac & Co.; Leipzig: Otto Ilarrassowitz.

*Die orientalischen Religionen. Von Edv. Lehmann. A. Krman.
C. Bezold. H. OldenLerg. I. Goldziher. A. Grünwedel. J. J. M. de Groot.

K. Florenz. H. Haas. [Die Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. HI, 1.]

Berlin u. Lpzg., B. G. Teubner, 1906. VH, 267 S. 9 Mk.

Ginnehen, Jac. van - Principes de linguistique psychologique. Essai de Synthese.

[Bibliotheque de philosophie esperimentale, directeur E. Peillaube, IV.]

Leipzig: O. Harrassowitz, 1907. VHI, 552 S. 10 Mk.

Schmidt, W. - Die Spraclilaute und ihre Darstellung in einem allgemeinen

linguistischen Alphabet. Separat-Abdr. aus „Anthropos" . . . Bd. H, Heft 2— 6.

Salzburg, Zaunrith'sche Druckerei, 1907. IV, 126 S.

Macler, Frederic - Mosaique Orientale. I. Epigraphica. — II. Historica. Paris,

P. Geuthner, 1907. IV, 90 (+ 2) S.

Salzberger, Georg - Die Salomo-Sage in der semitischen Literatur. Ein Bei-

trag zur vergleichenden Sagenkunde. Berlin-Nikolassee, Kommissionsverlag

von M. Harrwitz, 1907. 129 S. 2,80 Mk.

A New Boundary Stone of Nebuchadrezzar I. from Nippur. With

a Concordance of Proper Names and a Glossary of the Kudurru Inscriptions

thus far published. By Wm. J. Hinke. With 16 Halftone Illustrations

and 35 Drawings. [The Babylonian Expedition of the University of Penn-

sylvania. Seriös D: Researches and Treatises. Edited by H. V. Hilpre ch t.

Vol. IV.] Philadelphia, publ. by the Univ. of Penns., 1907. XXVII, 323 S.
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*Philoxeni Mahbugensis tractatus tres de trinitate et incarnatione. Edidit [et]

Interpretatus est A. Vaschalde. [Corp. scr. Christ, or. — Scriptores syri,

ser. II, t. XXVII.] Parisiis: C. Poussielgue, Leipzig, O. Harrassowitz, 1907.

271, 204 S. 19,20 3Ik.

Buch der Strahlen. Die grössere Grammatik des Barhebräus. Übersetzung
nach einem kritisch berichtigten Texte mit textkritischem Apparat und
einem Anhang: Zur Terminologie. Von Axel Moberg. Einleitung u. zweiter

Teil. Leipzig, O. Harrassowitz, 1907. XLIV, 161, 120* S. 10 Mk.
Caspari, Wilhelm - Die Bedeutungen der Wortsippe 133 im Hebräischen.

Leipzig, A. Deichert Nachf., 1908. XI, 171 S. 4 Mk.
Kräutlein , Jonathan - Die sprachlichen Verschiedenheiten in den Hexateuch-

quellen. Ein Beitrag zum Sprachbeweis in der Literarkritik des Alten

Testaments. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908. 66 (+ 1) S. 1,50 Mk.
Engel, Moritz - Wirklichkeit und Dichtung. Aufschlüsse in und zu 1. Mose

2—4; 6, 1-14; 9, 18-27; 11 und 12, 1-6. Ein Lebenswerk. Mit 2 Karten.

Dresden, W. Baensch, 1907. X, 301 S. 4 Mk.

Neumark, David - Geschichte der jüdischen Philosophie des Mittelalters nach
Problemen dargestellt. I. Bd.: Die Grundprinzipien I. Erstes Buch: Ein-

leitung. Zweites- Buch : Materie und Form. Berlin, G. Reimer, 1907.

XXIV, Clö S. 15 Mk.

*The Nakä'id of JarJr and al-Farazdak edited by Anthony Ashley Bevan.

Vol. I, part 3. Leiden, late E. J. Brill, 1907. VIII S., S. S^fi—öfö.

Schapiro, Israel — Die haggadischen Elemente im erzählenden Teil des Korans.

Erstes Heft. [Schriften, hrsg. v. d. Gesellsch. z. Förderung d. Wissenschalt

d. Judentums.] Leipzig, G. Fock, 1907. 86 S. 3,50 Mk.

Selections from Arabic Geographical Literature edited with notes

by M. J. de Goeje. [Semitic Study Series no. VIII.] Leiden, late

E. J. Brill, 1907. X, 114 S.

Christensen, Arthur - L'empire des Sassanides, le peuple, l'etat, la cour. D.

Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 7. Eiskke, bist, og filos, Afd. I. 1.

K0benhavu, A. F. H0st & S0u, 1907. 120 S. 4°.

Part II of the Tadhkiratu '1-Awliya ("Memoiis of the Saints") of . . . Faridu
W-Din 'Attdr edited in the Original Persian , with Preface , Indices and

Variants, and a Comparative Table showing the Parallel Passages wliich

occur in the Eisälatu '1-Qushayriyya of Abu 'l-Qdsim al-Qushayri, by

Reynold A. Nicholson. [Pei-sian Histor. Texts Vol. V.] London : Luzac & Co.,

Leide: ci-devant E. J. Brill, 1907. IX, 119, H! S.

Indian Thought. A Quarterly devoted to Sanskrit Literature. Edited by

G. Thibaut and Ganganatha JAa. Vol. I, 3. Allahabad. Agents in Europe:

O. Harrassowitz, Leipzig. 1907. Jahresabonnement 15 Mk.

Winternitz, M. - Geschichte der indischen Litteratur. I, 2. [Die Litteraturen

des Ostens in Einzeldarstellungen, Bd. IX, 2. Halbbd.] Leipzig, C. F. Arne-

lang, 1908. XII S., S. 259—505. 3,75 Mk.

Annamhhattas Tarkasaiiigraha, ein Kompendium der Dialektik und Atomistik,

mit des Verfassers eigenem Kommentar, genannt Dipikä. Aus dem Sanskrit

übersetzt von E. llultzsch. [Abhh. d. K. Ges. d. W. z. Göttg.
,

philol.-

hist. Kl., neue Folge Bd. IX, Nr. 5.] Berlin, Weidmann, 1907. VI, 57 S. 4^'.

The Jätaka or Stories of the Buddha's Former Births. Translated from the

Päli by various hands under the editorship of E. B. Cowell. Vol. VI.

Translated by E. B. Cowell and W, II. D. Kouse. Cambridge, University

Press, 1907. VIII, 314 S.
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Die Fragen des Königs Menandros. Aus dem Päli zum ersten Male

ins Deutsche übersetzt von F. Otto Schröder. Berlin , P. Kaatz , o. J.

XXXV, 172, XXVII S.

Der übereifrige Xodscha Nedim. Eine Meddäh-Burleske türkisch und
deutsch mit Erläuterungen zum ersten Male hrsg. von Friedrich Giese.

[Türkische Bibliothek, hrsg. von Georg Jacob, 8. Bd.] Berlin, Mayer &

Müller, 1907. X, 33, ^ö S. 3,60 Mk.

Un manuscrit ar abico-mal g ache sur les campagnes de La Gase dans

rimoro de 1659 ä 1663 par E.-F. Gautier et H. Froidevaux. Tire des

Notices et Extraits t. XXXIX. Paris, C. Klincksieck, 1907. 151 S.

4". 6 fr. 50 c.

Macdonald, D. - The Oeeanic Languages, their Grammatical Structure, Voca-

bulary, and Origin. London, Henry Frowde, 1907. XV, 352 S.

Be7\jot, J. - Premieres leQons d'annamite ou Expose du mecanism^ general de

cette langue. Paris, E. Leroux, 1907. 19 S. 1 fr.

Guezennec, Fran^ois - Cours pratique de japonais. Fase. I. Leide, ci-devant

E. J. Brill, 1907. 63 (+ 1) S.

Berjot, J. - Le japonais parle avec des exercices de conversation mis ii la

portee des eleves des lycees . . . Paris, E. Leroux, 1907. 32 S. 1 fr.

Japanische Erzählungen und Märchen. Von Hans Haas. [Deutsche

Bücherei Bd. 85.] Berlin, Verlag Deutsche Bücherei, o. J. 108 (+ 1) S.

0,30, geb. 0,60 Mk.

Abgeschlossen am 3. II. 1908.
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Bhäskara, Die TarkakaumudT des

Laugäkshi. Aus dem Sanskrit

übersetzt 763

Caritativeu, Zu den hebräischen,

auf b 759

Diatessarons, Spuren eines syri-

schen, 850

Dichterstellen, Allerlei von J.

Barth ,, verbesserte" arabische, 926

Dokumente , Historische , von

Khalatse in West-Tibet . . 583

Eskimogrammatik, Zur, . . . 435

Etymologien, Äthiopische, . , 615

Festliturgie, Eine alttestameut-

liche, für den Nikanortag . 275

Fischnamen , Bemerkungen zu

einigen arabischen, . . . 633

^Fragments Syropalestiniens, Nou-

veaux, de la Bibl. Imp Publ.

de Saint-Petersbourg . . . 206

Genesis XLI, Zu, . . . . . 625

Genetivumschreibung, Eine inte-

ressante algierisch-marokkani-

sche, 178

Geschlecht der Infinitive im Ara-

bischen, Noch einmal das, . 240

Gewichte, Über die babyloni-

schen, assyrischen und alt-

persischen 379. 948

*Grabdenkmal, Das, des Königs

Ne-user-re' 742

HadTt im Islam, Kämpfe um die

Stellung des, 860

Hemacandra's Parisistaparvan II,

446 flf.. Zu, 497

Hitopadesa, Bericht über eine

Handschrift des 342

Ibn Djubair's QasTda an Saladin 758

*Ibn Saad. Biographien Muham-
meds , seiner Gefährten ....

herausgegeben 441

iltutmys ._ 192

Inschrift, Über eine sabäische, 86

*Jona. Eine Untersuchung zur

vergleichenden Religionsge-

schichte 939

„Kalenderfragen im althebräi-

schen Schrifttum", Bemer-

kungen zu, 142

Kehrvers in den Propheten-

schriften dos Alten Testaments,

Zwei Beispiele von, ... 1

Konkordanz von Mandelkern,

Beurteilung der großen, . . 7

kosa 759

*Kusejr 'Amra 222

Kusejr 'Amra und das Bilder-

verbot 186

^Liebenden von Amasia, Die.

Ein Damascener Schattenspiel 198
*Mehri- und Soqotri-Sprache, Die, 486

<P^'Ct/n'a V'j^. Z«^. 951

Mescha, Stele de. Inautheuticite

de la copie partielle manu-
scrite qui l'a fait connaitre . 921

Miszellen 243
Mitte der Thora, Die, . . .873
Mitteilungen eines Schilh über

seine marokkanische Heimat 503

514*3W' Sabäisch, Brunnen-

oder Quellgott 754
Mond- und Sounenfiusternisse,

Die von Ibn Junis in Kairo

beobachteten, 422
Mu'minHusain, Maulänä, ofYazd 139

D:D3 niknas, Zu, 500

Pahlavi Tests, The, ofYasnaLXV
(Sp. LXIV) edited .... 370

Paficatantra, Über einen süd-

lichen textus amplior des, . 18

Pentateuchtargums , Zu den in

Nablus befindlichen Hand-
schriften des Samaritanischen, 909

*Persia Past and Present. A Book
of Travel and Research . . 717

Pronominalsystem , Das tibe-

tische, 439. 950

*Re-Heiligtum, Das, des Königs

Ne-woser-re (Rathures) . . 742

Rgveda V, 61, 12, Zu, ... 138

Roß und Reiter im Sähnäme . 837

Sabäo-Minäische, Das, s. Abessi-

nischen Dialekte, Die.

Sakas, The, in Northern India 403
Sälimijja, Die dogmatische Partei

der, 73

*Sanskrit Studios in India, The
Present Condition of, a reply 234

Schauspiel für Kemosch", „Ein, 81

*Sculptures and Inscriptiou, The,

of Darius the Great on the

Rock of Behistün in Persia.

A new CoUation of the Persian,

Susian, and Babylonian Texts,

vv'ith English Translations, etc. 722

Seelenbuch, Das mandäische, s.

Sidra di Nischmata.

Semitische, Das, mit Ausschluß

des Sabäo-Minäischen und der

abessinischen Dialekte sowie

der alttestamentlichen Studien 246
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Septuaginta, Wert der palästini-

schen, S.Texte und Fragmente.
Sidra di Nischmata. Transkri-

biert, übersetzt und mit An-
merkungen versehen

145. 356. 689. 699. 918
Specimen, A, of the Khas or

Naipäli Language ....
Speiseregel, Eine indische, .

Sprachen von Ostturkestan im
frühern Mittelalter, Über die

einheimischen,

Sprachvergleichung, Aus einem

alten Werke hebräisch-arabi-

scher, 700
*Tabari, Selection from the Annais

of, edited 734

659
641

648

*Tablets, Mathematical , Metrolo-

gical and Chronological, from

the Temple Library of Nippur

Tarkakaumudi s. Bhäskara.

"Texte und Fragmente, Christ-

lich - palästinisch - aramäische,

nebst einer Abhandlung über

den Wert der palästinischen

Septuaginta .... 206.

^mm^ima „meine Großmutter",

Marokk., 501

Vedische Untersuchungen . , 803

Vierzig und Verwandtes, Die

Zahl, 913

Wortspiel des Jeremia, Ein ara-

mäisch-hebräisches, . . . , 196

Zahlenfiguren, Über, . . 756. 951

705

630

63*
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